Jugendzeltlager Saterland

Sonntag den 25. Juli bis Sonntag 01. August 2021
in Hövel bei Lorup
Liebe Zeltlagerfreunde, sehr geehrte Eltern,
das Jugendzeltlager Saterland (JZS) ist eine Erholungs- und Erlebnisfreizeit für Mädchen und Jungen. Erfahrene
Lager- und Gruppenleiter/Innen des JZS e.V. betreuen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
2021 weichen wir von unseren „normalen“ Bedingungen unseres Zeltlagers ab, freuen uns aber sehr, dass wir
zumindest dieses Jahr wieder fahren können. Mit diesem Anschreiben möchten wir euch informieren, was dieses
Jahr anders sein wird.
Die aktuelle Teilnehmerzahl ist auf 50 Kinder im Alter von 11 bis 15 Jahre begrenzt. Die Anreise erfolgt nicht mit
dem Fahrrad, sondern die Teilnehmer/innen müssen zum Zeltplatz gebracht und wieder abgeholt werden.
Ein Zeltlager in Zeiten der Covid19-Pandemie durchzuführen führt zu einigen Einschränkungen und besonderen
Regeln, an die wir uns alle halten müssen. Hierfür wurde ein Hygienekonzept erstellt und wir stehen in
Kommunikation mit den Gesundheitsämtern. Um größtmögliche Sicherheit vor einer Ansteckung zu gewähren,
haben wir uns entschlossen während des Zeltlagers die Kontakte von „Außen“ stark zu begrenzen. So können wir
in diesem Jahr keinen Elternabend, keine „Wimpelwache mit Überfall“ und auch keine Besuche von Außerhalb
erlauben. Außerdem werden Antigentest bei allen Teilnehmer/innen und Teamer/innen durchgeführt. Dieses
Konzept ermöglicht es uns auf dem Zeltplatz ein nahezu unbeschwertes Zeltlager zu erleben. Lagerolympiade,
Fußball, Lagerrunde, Workshops, Stockbrot und Vieles mehr ist dann wie gewohnt möglich.
Der Kostenbeitrag beträgt 120,- € je Teilnehmer/in. Im Kostenbeitrag sind alle vom Zeltlager angebotenen
Aktivitäten etc. enthalten. Anmeldungen werden mit Abgabe der Anmeldebögen und dem Zahlungseingang gültig.
Die Anmeldung sollten bis zum 04.07.2021 erfolgen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden wir eine
Warteliste führen. Aufgrund der angepassten Teilnehmerzahl haben die Kinder aus dem Saterland bei der
Anmeldung immer Vorrang. Gerne nehmen wir aber auch auswärtige Teilnehmer/innen mit, sollte zur
Anmeldefrist noch Platz vorhanden sein.
ACHTUNG! Die Anmeldung erfolgt in diesem Jahr komplett kontaktlos. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich
per E-mail an tn2021@zeltlager-saterland.de. Bitte schickt uns nur den Name der/s Teilnehmer/in sowie
Geburtsdatum und Wohnort. Am nächsten Tag informieren wir euch per E-mail, ob ihr einen Platz bekommen
habt oder auf der Warteliste seid. Die weiteren Informationen und Anmeldebögen schicken wir dann per E-mail
als PDF-Formular. Der Kostenbeitrag muss überwiesen werden.
Anmeldungen sind ab dem 28.06.2021 möglich, frühestens ab 18 Uhr. Die Auswahl der freien Plätze erfolgt
nach Eingang. E-mails vor 18 Uhr werden ignoriert. Es ist nur möglich Teilnehmer/ innen aus einem Haushalt pro
E-mail anzumelden.
Für Familien die Arbeitslosengeld II (Hartz IV), Wohngeld, Kindergeldzuschlag oder Sozialhilfe beziehen, können
für Kinder sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der
Gemeinschaft berücksichtigt (Bildungspaket) werden. Das Zeltlager kann im Landkreis Cloppenburg über die
Bildungskarte abgerechnet werden (www.bildungs-karte.org). Da die Bewilligung des Antrages meistens ein paar

Tage dauert, muss der Teilnehmerbeitrag ggf. vorab ausgelegt werden und wir erstatten den Beitrag nach
Bewilligung zurück.
Weitere Informationen findet ihr auf www.zeltlager-saterland.de (zu finden unter FAQ).
Wir planen ein Zoom Meeting für die Eltern/Erziehungsberechtigten der Teilnehmer/innen, um direkt noch
Fragen zum Zeltlager 2021 zu beantworten. Die nötigen Informationen erhaltet ihr mit der Anmeldebestätigung.
Bitte füllt die Anmeldebögen sorgfältig aus. Wir erhalten dadurch viele Informationen, die während des Lagers
sehr wichtig sein können. Solltet ihr Fragen haben oder Unklarheiten bestehen, ruft uns bitte an.
Bitte nutzt die Möglichkeit die Formulare direkt am PC auszufüllen und auszudrucken! In der Vergangenheit
haben unleserlich ausgefüllte Anmeldebögen zu Problemen geführt.
Beginn ist am: Sonntag den 25.07.2021. Da wir bei Anreise alle Teilnehmer/innen mittels Antigentest testen,
wird es eine gestaffelte Anreise im Laufe des Vormittags geben. Genaue Infos gibt es mit der
Anmeldebestätigung.
Bitte beachten: Bis zum Beginn ist es immer noch möglich, dass wir die Durchführung des Zeltlager aus
gewichtigen Gründen abbrechen, bzw. uns die Durchführung von öffentlichen Stellen untersagt wird.
Was ist mitzubringen? (Auszug! - Ausführliche Informationen findet ihr auf unserer Homepage)
•
•

•

•
•

40,- € Taschengeld sollten reichen. (Die Teilnehmer/innen zahlen den Betrag am ersten Tag auf ein
Lagerkonto ein, damit keine größeren Summen verloren gehen können)
Luftmatratze (Keine INTEX blau o.ä., da diese in den Zelten zu viel Platz einnehmen), Iso-Matte
und Schlafsack sowie Trainings- oder Jogginganzug sind für die Nacht unerlässlich! Zusätzlich
empfehlen wir noch eine warme Decke mitzunehmen.
Regenjacke, Gummistiefel, Sport- und Badesachen, Verschönerungswerkzeug und dergleichen.
Die sonstige Kleidung sollte einem Zeltlager angemessen sein; zu empfehlen ist auf jeden Fall
auch warme Kleidung (Pullover usw.), die man bei den abendlichen Lagerrunden anziehen kann.
Krankenversicherungskarte & Taschenlampe.
ZU HAUSE bleiben folgende Sachen: Feldbett, Handys, Smartphones, Tablet-Pc's u.ä.!

Für mitgebrachte Sachen können wir keine Haftung übernehmen.
Ende ist am Sonntag, den 01.08.21 Auch hier wird es Abreisefenster am Nachmittag entsprechend der Anreise
geben.
Den Zeltplatz erreicht man, wenn man das Saterland in Sedelsberg über die Neuscharreler Straße verlässt und
bis nach Neuscharrel durchfährt. Hinter Neuscharrel biegt man rechts auf die Gehlenberger Straße in Richtung
Lorup. Der Zeltplatz liegt kurz vor Lorup auf der rechten Seite gut versteckt, daher werden wir die Einfahrt noch
deutlich kennzeichnen.
Adresse: Hövel 1, 26901 Lorup
In dringenden Fällen sind wir unter folgender Handy- Nr. zu erreichen: (Achtung kein WhatsApp! - nur Telefon
oder SMS!)

0176 - 32725145
(JZS-Handy)
Mit freundlichen Gruß
Die Lagerleitung

