Informationen zum Alternativprogramm 2021
1) Generelle Infos
Anmeldeschluss:
Beitrag:
Zeitraum:
Spielzeiten:

21.07.2021 (Anmeldung für das ganze Programm)
20€
05.-14.08.2021
Morgens (10:00 Uhr) – Nachmittags (14:00)
Abends (18:00 Uhr) – Nachts (22:00 Uhr)
Treffpunkte:
wahrscheinlich feste Treffpunkte pro Gruppe (immer gleich)
Kontaktmöglichkeiten: lagerleitung-mfl@web.de
Notfallhandy: 015751779521
Informationsfluss:
Bitte immer erst auf Facebook, Instagram und der Homepage gucken
oder andere Teilnehmerinnen fragen, bevor die Lagerleitung
angerufen wird:)
Abmeldungen:
Begründete Abmeldungen von einzelnen Programmpunkten bitte
direkt an die Lagerleitung!
Medikamente/ Allergien: Bei erwähnenswerten Krankheiten, Allergien oder
einzunehmenden Medikamenten wenden Sie sich bitte die
Lagerleitung!
2) Hygienekonzept/ Corona
→ Wir bleiben aufgrund ständiger Regeländerungen in Bad Laer und fahren nicht ins
Sauerland. Wir hatten keine Planungssicherheit und wollten das Risiko nicht verantworten
und niemanden gefährden.
→ Hygienekonzept kann bald auf der Internetseite abgerufen werden (dessen Befolgen wird
mit der Anmeldung unterschrieben). Bitte mit den Kindern durchgehen.
→ Auch, wenn es nicht immer benötigt wird, sollen die Kinder immer eine Mund-NaseBedeckung dabeihaben.
→ Es besteht keine Testpflicht, dennoch schadet es nicht, wenn sich die Kinder während des
Programms regelmäßig testen!
3) Ablauf des Programms
Spielplan:
Verpflegung:

Freibadabend:

Der Spielplan wird ganz bald veröffentlicht. Schauen sie dafür auf den
gewohnten Plattformen.
Während des Zeitraums wird es vier Mal ein warmes Mittagessen von
unseren Kochfrauen geben. Die genauen Tage geben wir noch
bekannt. Bei speziellen Essgewohnheiten bitte bei der Lagerleitung
melden.
Im Spielplan wird ein Freibadabend eingeplant. Dort werden die
Kinder vom Freibadimbiss verpflegt. Sollte ihr Kind NICHTSchwimmer sein, melden sie sich bitte bei der Lagerleitung. Dort
wird das Corona-/ Hygienekonzept des Freibads befolgt.

4) „Packliste“
Mitbringen
- Sonnenschutz
- Insektenspray
- Bequeme Kleidung und feste (Sport-)Schuhe

Zuhause lassen
-Handys sollen NICHT benutzt werden
(in der MFL würden wir das ja auch nicht
machen
)

zu jedem Spiel
- Kopfbedeckung
- Wasser
- zum Essen eigenes (Kunststoff-)Geschirr (nur
an den bestimmten Tagen
→ es gibt keine Möglichkeit zum Spülen
(Hygienekonzept) → auf Transport achten

→ Die Gruppenleiterinnen haben alle Handys.
Wenn das Kind einen Zettel mit einer Nummer
dabeihat, kann auch so angerufen werden.

