
 

   

         -Zeltlager 
vom 04.07 bis 18.07.2021 in 

Stadthagen 

 

Hallo Kinder, liebe Eltern, 

nachdem unser Zeltlager 2020 leider ausfallen musste, wollen wir 2021 einen 2. Versuch starten, auf dem Platz 

in der Nähe von Stadthagen zwei unvergessliche Wochen zu verbringen!  Natürlich organisieren wir unser Zelt-

lager nach einem strengen Hygienekonzept und aufgrund der Pandemie weiterhin unter Vorbehalt! Von Sonn-

tag, den 04.07.2021 bis Sonntag, den 18.07.2021 richten wir uns auf dem Platz mitten im Wald häuslich ein. 

Auf den nächsten Seiten findet ihr / finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das KjG-Zeltlager. Bei 

Fragen wenden Sie sich gerne an uns! 

Wir freuen uns auf euch und auf eure Anmeldung! 

Das Zeltlagerteam der KJG St. Kilian 

 



! 

! 

Der Platz 
 

Der Jugendzeltplatz am „Forsthaus Halt“ liegt im Herzen des Bückeber-

ges und bietet uns die Möglichkeit einer absolut naturnahen Freizeitge-

staltung. Mitten im Wald gelegen, in der Nähe nur das „Forsthaus Halt“, 

können wir unser Camp auf einer großen ebenen Wiese aufschlagen. 

Mit dem dichten Wald haben wir natürlich die Chance auf viele Wald-

spiele in direkter Platznähe. Aber auch für unsere Stafetten und all die 

anderen Spiele ist auf dem Jugendzeltplatz „Forsthaus Halt“ ausreichend 

Platz. In einem festen Gebäude am Rande des Platzes (Bild) stehen uns 

sanitäre Anlagen, Aufenthaltsraum und Küche zur Verfügung. Die wei-

tere Umgebung des Platzes mit dem Schaumburger Land inspiriert si-

cher zu tollen Ausflügen und Wanderungen. 

 

Die Gruppenleitung 
  

Betreut werden die Teilnehmer von einem speziell geschulten, erfahrenen und hochmotivierten Team aus Mit-

gliedern der KJG Lechenich. Alle haben eine Gruppenleiterschulung sowie eine Präventionsschulung absolviert. 

Die Gruppenleiter bemühen sich, euch ein aufregendes und abwechslungsreiches Programm zu gestalten. Wir 

legen Wert darauf, dass die Kinder in altersgleichen Gruppen von je einem Gruppenleiter bzw. einer Gruppen-

leiterin betreut werden.  

 

Das Hygienekonzept und der Vorbehalt 
  

Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet, dass im Kern darauf abzielt, mögliche Infektionen vor Ort zu vermei-

den. So werden wir ein besonderes Augenmerk auf erhöhte Reinigungsintervalle der Sanitäreinrichtungen und 

die Einhaltung der AHA-Regeln legen. Darüber hinaus werden wir den Kontakt „nach außen“ möglichst redu-

zieren. Wir verzichten auf einen klassischen Tagesausflug und die MAT-Männer als unsere „Einkäufer“ achten 

in besonderem Maße auf die Einhaltung der Hygieneregeln. Gleiches wird für die Küche gelten, in der wäh-

rend der Zubereitung der Mahlzeiten besonderen Regelungen gelten. Alle Spiele und Aktionen werden schon 

im Vorfeld des Zeltlagers auf deren Durchführbarkeit unter den Bestimmungen unseres Hygienekonzeptes 

überprüft und ggf. geändert oder komplett ersetzt. 

Das Zeltlager 2021 kann unter Beachtung dieser Maßnahmen, so hoffen wir, stattfinden. Dennoch kann es 

während der Pandemie immer möglich sein, dass wir die Maßnahmen verschärfen müssen oder sogar das 

gesamte Zeltlager wieder abgesagt muss. Insofern stehen alle Planungen und Anmeldungen natürlich unter 

Vorbehalt. 

 

Die Konditionen 
  

Dauer: 04.07.2021 – 18.07.2021  

Alter:  9 bis 14 Jahre  

Verpflegung:  All inclusive (Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Getränke)  

Kosten: 350,00 € für Erftstädter Kinder  

370,00 € für nicht-Erftstädter Kinder (da wir für diese keine städtischen Zuschüsse erhalten) 

Der Fahrtpreis beinhaltet eine einjährige KjG-Mitgliedschaft von 26,00 € für das Jahr 

2021 Durch die Mitgliedschaft in der KjG (Katholische junge Gemeinde) erhalten wir finanzi-

elle Zuschüsse durch den BDKJ (Bund der deutschen katholischen Jugend) und können die 

Fahrtkosten möglichst gering halten. Aus diesen Gründen ist in der Anmeldegebühr der Jah-

resbeitrag für die Mitgliedschaft bereits enthalten.  
  

Familien, deren Kinder zu dem aufgerufenen Preis nicht mitfahren könnten, können sich gerne im Pfarrbüro 

(02235-95 64 14) oder bei Gemeindereferent Ingo Krey (02235-95 64 13) nach einer finanziellen Beihilfe zu 

erkundigen, die wir unter bestimmten Umständen gerne gewähren! Zögern Sie bitte nicht, uns anzuspre-

chen. Ihr Anliegen wird selbstverständlich vertraulich von uns behandelt! 

 

 

 



Die Anmeldung 
 

Die Anmeldung erfolgt in zwei Schritten:  

Abgabe der Anmeldeunterlagen (incl. der Datenschutz- und Fotoerklärung!) und Überweisung der Anzah-

lung. Erst bei Eingang der Anmeldeunterlagen und der Anzahlung wird die Anmeldung verbindlich! Da wir nur 

eine begrenzte Anzahl an Plätzen haben, zählt für deren Vergabe die Reihenfolge der Abgabe der Anmel-

dung.  

1. Die Anmeldeunterlagen (Anmeldebogen und Gesundheitsbogen) sind ausgefüllt bis spätestens zum 

05.05.2021 im Pfarrbüro St.Kilian, Schlossstraße 3, 50374 Erftstadt (Tel: 02235 - 95 64 14) abzugeben.  

2. Parallel zur Abgabe der Anmeldeunterlagen ist eine Anzahlung von 100,00 € bei der Kreissparkasse 

Köln zu leisten: 

KGM St. Kilian - IBAN DE95 3705 0299 0191 0065 44 - Kennwort: „Zeltlager 2021 + Name des Kindes“. 

Die Anzahlung setzt sich zusammen aus dem Mitgliedsbeitrag der KjG und der eigentlichen Anzahlung. 

3. Der Restbetrag des Teilnehmerbetrages muss spätestens bis zum 31.05.2021 auf das o.g. Konto über-

wiesen sein um die Anmeldung wirksam werden zu lassen. 

 

Datenschutzinformationen 
 

Wir nutzen die in der Anmeldung gemachten personenbezogenen Daten ausschließlich für Zwecke im Zusam-

menhang mit dem Zeltlager 2021. Wir achten die Privatsphäre unserer Teilnehmer und halten selbstverständ-

lich alle Vorgaben und Richtlinien des Datenschutzes ein. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur für 

verbandliche Zwecke, wie bspw. Zuschussgeber oder Mitgliedermeldungen.  

Zu den personenbezogenen Daten zählen laut KDG (kirchliches Datenschutzgesetz) auch Fotos der Teilneh-

mer. Im Jahr 2019 haben die Diözesandatenschutzbeauftragten beschlossen, dass für die Veröffentlichung 

von Bildern unter 16-Jähriger vorher die Einverständniserklärung eingeholt werden muss. Mit der Unterschrift 

unter der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass von ihrem Kind Fotos im Rahmen des Zelt-

lagers erstellt werden und dass Fotos, auf denen ihr Kind abgebildet ist, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

der KjG (z.B. Pfarrbrief) und auf der Homepage der KjG St. Kilian passwortgeschützt veröffentlicht werden. 

Diese Einwilligung kann gem. § 8 Abs. 6 KDG jederzeit widerrufen werden.  

Die personenbezogenen Daten des Gesundheitsbogens dienen ausschließlich der eventuellen ärztlichen Ver-

sorgung des Teilnehmers und werden darüber hinaus nicht gespeichert. Mit Ihrer Unterschrift unter der Anmel-

dung stimmen Sie diesen Regelungen zu. 

 

Allgemeine Reisebedingungen 
 

1. Es gelten folgende Stornierungsbedingungen: Der Teilnehmer muss bei Stornierung   

ab dem 08.02.2021, 50 %,  

ab dem 05.04.2021, 75 %,  

ab dem 17.05.2021, 100 % der Reisekosten tragen. 

2. Der Rücktritt von der Reise muss schriftlich erfolgen, das heißt, per Brief, Fax oder E-Mail an das Pfarr-

büro.  

3. In jedem Fall kann der KjG Beitrag von 26,00 € leider nicht erstattet werden. 

 

Informationen und Fragen 
 

Wir werden uns zwischen Ostern und den Sommerferien mit Euch zu einem Infoabend treffen. Bei Fragen könnt 

ihr Euch bis dahin gerne an das Pfarrbüro oder auch an uns (i.krey@rotbach-erftaue.de) wenden. 

Für einen ersten optischen Eindruck vom Zeltlager könnt Ihr uns auch gerne im Internet unter www.kjg-zeltla-

ger.de besuchen.  

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anmeldung zum KjG-Zeltlager 2021 (Bitte in gut leserlich in Druckschrift ausfüllen!) 

 
Hiermit melden wir unseren Sohn / unsere Tochter _____________________________________ verbindlich zum KjG-

Zeltlager in Stadthagen 2021 an1. 

 

Persönliche Angaben 

 
__________________________________________         ___________________________________________ 
Straße, Hausnummer              PLZ, Wohnort 

 

__________________________________________         ___________________________________________ 
Telefonnummer               eMail-Adresse 

 

__________________________________________         ___________________________________________ 
Geburtsdatum          Krankenkasse 

 
Wenn Sie während des Zeltlagers nicht unter der oben angegebenen Anschrift zu erreichen sind, geben Sie bitte Ihre 

Ferienanschrift an: 

 

__________________________________________         ___________________________________________ 
Strasse, Hausnummer         PLZ, Ort 

 

__________________________________________         
Telefonnummer           

 

Organisatorische Fragen 

Der o.g. Teilnehmer, die o.g. Teilnehmerin … 

… ist Schwimmer / Schwimmerin     ja  nein  

… hat meine Erlaubnis unter Aufsicht schwimmen zu gehen  ja  nein  

… darf vor Ort im privaten PKW (z.B. Pfarrbus) mitfahren  ja  nein  

… ist Vegetarier/in       ja  nein  

 
 

Besondere Mitteilungen an die Gruppenleiter (z.B. Zeltwünsche) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Bitte ankreuzen: 

  Wir haben die Allgemeinen Reisebedingungen gelesen und erklären uns damit einverstanden.  

  Wir haben die Datenschutzinformationen gelesen und erklären uns damit einverstanden.  

  Wir geben im Sinne der Ausführungen zu Fotos unser Einverständnis zu deren Veröffentlichung. 

 

 

 

 

_________________________________________                       ___________________________________________ 
Ort, Datum                                              Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 

 
1 In der Anmeldung enthalten ist eine einjährige Mitgliedschaft in der KjG (26€) welche automatisch zum Jahresende ausläuft. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gesundheitsbogen2 
(Bitte in gut leserlich in Druckschrift ausfüllen!) 

Persönliche Angaben (die Angaben brauchen wir erneut, da wir diesen Bogen, im Gegensatz zum Anmeldebogen mit ins Lager nehmen!) 

 

__________________________________________        ___________________________________________ 
Name, Vorname des Teilnehmers / der Teilnehmerin    Geburtsdatum 

 
 

Angaben zur Krankenversicherung 

 

__________________________________________        ___________________________________________ 
Name des / der Versicherten       Geburtsdatum des / der Versicherten 

 

__________________________________________          Privat  Gesetzlich  

Name der Versicherung         

 

_________________________________________________________________________________________ 
Anschrift der Versicherung 

 

_________________________________________________________________________________________ 
Name, Anschrift und Telefonnummer des Hausarztes   

 
 

Gesundheitsfragen 

Leidet Ihr Kind an chronischen Krankheiten?   

ja  nein  

Wenn ja, welche?_________________________________________________________________________ 

                             _________________________________________________________________________________ 

 

Muss Ihr Kind Medikamente einnehmen? (Bitte nur absolut notwendige Medikamente angeben!) 

ja  nein  

Wenn ja, welche? ________________________________________________________________________ 

                             _______________________________________________________________________________ 

 

Ist Ihr Kind Allergiker? 

ja  nein  

Wenn ja, welche?_________________________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________________________________ 

 

Hat ihr Kind eine Lebensmittelunverträglichkeit? 

ja  nein  

Wenn ja, welche?_________________________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________________________________ 

 

 
2 Alle Angaben im Gesundheitsbogen werden mit äußerster Vertraulichkeit behandelt! 



Gibt es wichtige Informationen zum Verhalten, zur Lebenswelt oder zu bisher gemachten Erfahrungen des 

Kindes, die für unseren Tagesablauf und die Betreuung ihres Kindes wichtig sein könnten? 

ja  nein  

Wenn ja, welche? ________________________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________________________________ 

 

 
Bei der Abreise ist ein ärztliches Läuseattest vorzuweisen, das nicht älter als eine Woche ist! 
 

Wir erklären, dass unser Kind zum Zeitpunkt des Fahrtantritts frei von ansteckenden Krankheiten ist und nach 

Rücksprache mit dem Hausarzt keine Bedenken gegen die Teilnahme am Zeltlager bestehen. Sollten irgend-

welche Krankheiten bzw. Risiken bestehen, die während der Veranstaltung auftreten können, teile teilen wir 

diese und eventuelle Maßnahmen der Lagerleitung rechtzeitig mit. 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________                       ___________________________________________ 
Ort, Datum                                              Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 

 


