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Sommerferienlager St. Nikolaus Holtwick
KKG Ss. Fabian & Sebastian

Lars Kramer
Gartenstiege 10
48720 Rosendahl
lars@sofela.de
www.sofela.de
0171/189 17 34

An die Eltern von:

Vorname Nachname
Straße Nr.
PLZ Ort

Liebe Eltern,
nicht mehr lange, dann machen wir uns schon auf den Weg nach Ergeshausen in das
Sommerferienlager 2019. Mit diesem Schreiben gibt es noch einmal alle wichtigen Infos
rund um das Ferienlager auf einen Blick. Außerdem befindet sich im Umschlag unser
Personalbogen und eine Einverständniserklärung.
Den Personalbogen und die Einverständniserklärung packen Sie bitte gemeinsam mit
dem Impfpass (eine Kopie reicht) und der Krankenversicherungskarte am Tag der
Abfahrt in einen Umschlag und schreiben bitte den Namen des Kindes darauf. Die
Umschläge werden kurz vor Abfahrt am Bus von den Betreuern eingesammelt. Diese
persönlichen Unterlagen bekommen Ihre Kinder während der Rückfahrt im Bus zurück.
Im Personalbogen fragen wir einzelne Dinge zur Gesundheit ihres Kindes ab. Wir möchten
sie jedoch bitten, umgehend mit uns Kontakt aufzunehmen, sofern es Beeinträchtigungen gibt,
welche die Betreuer in jedem Fall im Vorfeld wissen sollten.
Neben all den Sachen gibt es noch eine kleine Checkliste, damit auch nichts vergessen wird.

Wenn aber jetzt immer noch Fragen auftauchen, sind wir unter den Nummern 0171/1891734
(Lars Kramer) oder 0157/85991232 (Max Niehoff) erreichbar.

Wir freuen uns auf ein schönes Lager in Ergeshausen!
Viele Grüße,

Das Betreuerteam 2019

Ergeshausen 2019
Die wichtigsten Informationen auf einem Blick
Abfahrt: Samstag, 13. Juli 2019 um 10:30 Uhr Treffen am Pfarrheim (11:00 Uhr Abfahrt)
Rückkehr: Samstag, 27. Juli 2019 gegen Mittag am Pfarrheim (ca. 14.00/14:30 Uhr)
Hausanschrift: CVJM-Freizeitheim Lindenmühle
-SoFeLa "Name des Empfängers"Zur Lindenmühle
56368 Ergeshausen
Besuch: Wie in den Vorjahren bitten wir Sie, Ihre Kinder während des Ferienlagers NICHT
zu besuchen. Post (Briefe) dagegen ist immer willkommen!
Telefon: Die Betreuer sind unter der Telefonnummer 0171 / 189 17 34 (Lars Kramer) oder
unter 0157 / 859 912 32 (Max Niehoff) zu erreichen.
Whatsapp- Gerne informieren wir Sie über Whatsapp, sobald wir gut in Ergeshausen
Info: angekommen sind. Außerdem werden wir ihnen am letzten Tag ca. eine halbe Stunde
vor Ankunft in Holtwick eine Nachricht schicken. Dazu geben sie bitte eine
entsprechende Nummer auf der Einverständniserklärung an.
Essen: Auch in diesem Jahr haben wir ein Haus mit Selbstverpflegung. Es gibt drei
Mahlzeiten am Tag und der Speiseplan verspricht so einiges. Die Betreuer
organisieren wieder einen Kiosk, bei dem Getränke und Süßigkeiten zum
Einkaufspreis verkauft werden. Sollte ihr Kind eine gesonderte Ernährung (Allergie,
Unverträglichkeit, etc.) benötigen, so informieren Sie uns bitte persönlich bis
spätestens zum 10. Juni 2019.
Taschengeld: Wie in den vergangenen Jahren werden wir wieder eine Kasse einrichten, wo die
Kinder ihr Taschengeld abheben können. Dieses haben Sie bereits gemeinsam mit
dem Teilnehmerbeitrag an uns überwiesen (30,00€). Sollte ihr Kind zusätzliches
Geld mitnehmen, besteht die Möglichkeit, dieses vor Ort auf das Taschengeldkonto
einzuzahlen.
Zecken: Der Rhein-Lahn-Kreis ist in einem Landkreis „mit vereinzelt auftretenden FSMEErkrankungen, die jedoch nicht der Definition für ein FSME-Risikogebiet nach
Robert-Koch-Institut entsprechen.“ Da wir aber viele Geländespiele auf Wiesen und
in Wäldern spielen, kommt es immer mal wieder zu vereinzelten Zeckenbissen.
Hierüber haben wir bereits im ersten Elternbrief informiert.
Negativliste: Da wir in unseren Ferienlagern schon mit folgenden Dingen Probleme hatten, weisen
wir ausdrücklich darauf hin, dass sie unerwünscht sind und mit Sicherheit von den
Betreuern einkassiert werden. Erst bei Rückkehr werden diese wieder ausgehändigt:
- Energy-Drinks
- Handys (stören die Gemeinschaft)
- Taschen- und andere Messer, Feuerzeug,
- Rasierschaum
Elektrogeräte: Elektrogeräte, wie zum Beispiel Bluetooth Lautsprecher, private Fotokameras etc.
sind nicht zusätzlich durch uns versichert.
Film und Foto: Lagerfilm und Fotos: Wir werden während des gesamten Ferienlager Foto- und
Videoaufnahmen machen. Diese fassen wir im Anschluss zusammen. Nähere

Ergeshausen 2019
Informationen dazu erhalten Sie nach dem Ferienlager in einer separaten Einladung
zum Nachtreffen.

Checkliste Bitte versuchen Sie alles in einen Koffer zu packen und denken Sie daran, dass Sie
nicht die besten Sachen einpacken, da viele Spiele und Aktionen auf Wiesen und in Wäldern
stattfinden werden. Da ist es unvermeidlich, dass die Sachen schmutzig werden.

☐ Bettzeug (Spannbetttuch, Kissenbezug, Bettbezug – KEIN Schlafsack!)
☐ Pullover und T-Shirts
☐ Lange und kurze Hosen
☐ Unterwäsche, Socken
☐ Sportsachen
☐ Regenjacke
☐ Kopfbedeckung zum Sonnenschutz
☐ Handtücher, Badetücher
☐ Hygieneartikel
☐ Badesachen
☐ Ersatzbrille für Brillenträger
☐ 1 bis 2 weiße T-Shirts zum bemalen
☐ Hausschuhe
☐ Festes Schuhwerk mit Senkeln für Geländespiele und kleine Wanderungen
☐ Rucksack inkl. Verpflegung für die Fahrt
☐ Trinkflasche
☐ Taschenlampe
☐ Bücher, Zeitschriften, Kartenspiele, etc.
☐ Geldbörse
Separat einpacken und bei der Abfahrt im Umschlag abgeben:

☐ Personalbogen
☐ Einverständniserklärung
☐ Impfbuch (Kopie ausreichend)
☐ Krankenversicherungskarte
☐ ggf. nötige Medikamente (unbedingt die Verpackung mit Namen versehen!)

Ergeshausen 2019
Personalbogen Bitte ausfüllen, unterschreiben und zusammen mit der
Einverständniserklärung, der Krankenversicherungskarte und dem Impbuch (oder einer Kopie
davon) im beschrifteten Briefumschlag bei der Abfahrt abgeben.

Teilnehmerdaten
Name:

_________________________

Geb.-Datum:

_________________________

Straße:

_________________________

PLZ, Ort:

_________________________

Im Notfall zu erreichen:

wenn nicht erreichbar, dann:

Name:

_________________________

Name:

______________________________

Telefon:

_________________________

Telefon:

______________________________

Informationen zur Krankenversicherung:
Versichert bei:

__________________________________________________________

Name des Versicherten:

__________________________________________________________

Informationen zum Hausarzt:
Name: _______________________

Anschrift:

______________________________

Tel-Nr.: _______________________

PLZ, Ort:

______________________________

Unser Kind hat folgende Allergien / gesundheitliche Einschränkungen:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Unser Kind muss folgende Medikamente nehmen:
Bitte auch die genaue Dosierung eintragen. Bei Abfahrt können sie die Medikamente mit dem Personalbogen
abgeben. Bitte unbedingt den Namen des Kindes und die Dosierung auf die Medikamente schreiben!

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Unser Kind…
☐ …kann bei Sport und Spiel normal belastet werden

☐ …kann Schwimmen (Abzeichen:_____________________)

☐ …kann nicht schwimmen

Das sollten die Betreuer noch wissen, darauf sollten sie achten:
Bitte auch Dinge eintragen, die bereits im Vorfeld persönlich mit den Betreuern besprochen wurden.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ergeshausen 2019
Einverständniserklärung Diese Einverständniserklärung verbleibt nach Maßnahmenende beim
Ferienlager und kann jederzeit schriftlich wiederrufen werden. Bitte machen Sie sich für Ihre Unterlagen eine Kopie.

Betrifft: ________________________________________________________________________
1) Unser Kind darf in der Freizeit in Kleingruppen mit mindestens drei Personen auch ohne Aufsicht
unterwegs sein.
☐ Ja
☐ Nein
2) Das Ferienlager hat eine kindgerechte Hausapotheke mit folgenden Arzneimitteln dabei: Ibuprofen, KohleCompretten, Heparin-Sport-Salbe, Betaisodona, Fenisitil-Gel, Ambroxol-Hustenlöser, Dolo-Dobendan
Lutschtabletten. Wir erklären uns damit einverstanden, dass unserem Kind die angegebenen Arzneimittel
gegeben werden, sofern dies für notwendig erachtet wird. Hinweis: Wir geben nur in den seltensten Fällen
Medikamente raus, stattdessen versuchen wir immer erst die Symptome mit Ruhe, Schlaf, Tee etc. zu
lindern. Wenn nötig, wird selbstverständlich immer unverzüglich ein Arzt aufgesucht!
☐ Ja
☐ Nein
☐ Nur nach telefonischer Rücksprache
☐ Ja mit Ausnahme von:_____________________________________________________________
3) Wir sind damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen wie z.B. lebensrettende operative Eingriffe oder
Schutzimpfungen, die von einem hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich erachtet werden, bei
unserem Kind im gegebenen Fall vorgenommen werden.
☐ Ja
☐ Nein
☐ Nur nach telefonischer Rücksprache
4) Wir nehmen zu Kenntnis, dass die Lagerleitung für abhanden gekommene Gegenstände und für Schäden,
welche von unserem Kind mutwillig verursacht werden nicht haftet und sind uns bewusst, dass uns solche
Schäden in Rechnung gestellt werden können.
5) Uns ist bekannt, dass unser Kind auf unsere Kosten nach Hause geschickt werden kann, wenn das Verhalten
das Ferienlager gefährdet oder undurchführbar macht.
6) Uns ist bekannt, dass während des Ferienlagers Bild- und Videoaufnahmen unseres Kindes gemacht
werden. Diese werden im Anschluss bei einem Nachtreffen im Herbst 2019 an die Teilnehmer verteilt.
Diese sind nur für den Privatgebrauch gedacht.
Wir erklären uns damit einverstanden, dass einzelne Bilder auf der Internetseite des Ferienlagers, sowie den
lokalen Printmedien bereitgestellt werden. Das Ferienlagerteam versichert, dass dazu ausschließlich
(Klein)Gruppenaufnahmen und keine Einzelportraits genutzt werden.
☐ Ja
☐ Nein
7) Wir möchten bitte bei Ankunft in Ergeshausen und eine halbe Stunde vor Rückkehr in Holtwick per
Whatsapp informiert werden. Die entsprechende Handynummer lautet________/____________________
und gehört _____________________________
8) Hinweise zum Datenschutz:
- Die während der Anmeldung und mit dem Personalbogen erhobenen Daten werden ausschließlich für die
organisatorische Abwicklung des Ferienlagers genutzt.
- Die sensiblen Daten im Personalbogen werden vom Ferienlager nicht gespeichert und die entsprechenden
Bögen nach Maßnahmenende an die Teilnehmer wieder ausgehändigt. Einsicht in die Personalbögen
haben ausschließlich die Betreuer und ggf. herangezogene Ärzte, sowie deren Mitarbeiter.
- Daten, wie Name, Anschrift und Geburtsdatum werden von uns an Dritte (Pfarrgemeinde, Gemeinde
Rosendahl, Kreis Coesfeld) im Rahmen von Fördergeldanträgen weitergeleitet.
Auf Dauer gespeichert werden vom Ferienlager lediglich: Name, Anschrift, Geburtsdatum, aussortierte
Bildaufnahmen, der fertig geschnittene Lagerfilm. Alle weiteren im Rahmen des Ferienlagers erhobenen
Daten werden umgehend nach Maßnahmenende gelöscht.

________________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

