Was sonst noch wichtig ist
Unser Konzept:

Corona-bedingt ist in diesem Jahr keine normale Zeltlagerwoche mit
Übernachtungen möglich. Stattdessen haben wir nun ein Ferienprogramm in
kleinerem Umfang geplant, das wir euch hier vorstellen möchten.
Insgesamt gibt es:
5 Tage (Mo - Fr, jeweils 9:30 - 15:00),

5 verschiedene Tagesaktionen,

Montag, 27. Juli bis
Freitag, 31. Juli 2020

Jede Gruppe beschäftigt sich an jedem Tag mit jeweils einer Aktion.
Die Woche über werden alle Aktionen durchlaufen, ohne dass zwei Gruppen
bei einer Aktion oder beim Mittagessen aufeinandertreffen. Das alles ist
natürlich Teil der erhöhten Hygiene– und Sicherheitsmaßnahmen und in der
aktuellen Zeit nur vernünftig.
Die Gruppen werden bereits im Voraus von uns zusammengestellt und bleiben
die Woche über in dieser Konstellation bestehen. Bitte helft uns bei dieser
Einteilung, indem ihr das Anmeldeformular vollständig ausfüllt (v.a. Schule/
Klasse). Dort dürft ihr euch auch eine Person wünschen, mit der ihr gerne in
einer Gruppe wärt. Wir werden versuchen, eure Wünsche zu erfüllen.
In der Woche vor den Ferien werdet ihr alle wichtigen Informationen über eure
Gruppe (Leiter/Mitglieder) und das Programm am ersten Tag (v.a. genauer
Treffpunkt) erhalten.

Ferienprogramm

Schon kann es losgehen!
Weitere Infos:
Was ihr alles für das Ferienprogramm mitbringen solltet und was sonst noch
wichtig ist, werden wir demnächst auf der Zeltlager-Homepage unter https://
zeltlager-heroldsberg.de/faq/ veröffentlichen. Wir bitten euch, dort
regelmäßig vorbeizuschauen.

Anmeldung 2020:
Ab 2. Juli, 09:00 Uhr - DIGITAL!
Weitere Infos unter: https://zeltlager-heroldsberg.de/
anmeldung/

https://de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/hintergrund

5 Gruppen (mit je 8 Teilnehmer/-innen)

Ferienprogramm 2020

Sommerferien ohne Zeltlager?
Zugegeben, durch Corona wurden wir erstmals so aus der Bahn
geworfen, dass wir das Zeltlager in seiner üblichen Form leider
absagen mussten. Aber sich deswegen ärgern und einfach bis 2021
abwarten?

Überblick
Teilnehmer:

Mädchen und Jungen ab der 3. Klasse

Zeitraum:

Von Montag, 27. Juli bis Freitag, 31. Juli
Täglich von 9:30 bis ca. 15:00 Uhr (mit Mittagessen)

Ort:

Rund um die Kirche St. Margaretha Heroldsberg

Kosten:

75€ pro Teilnehmer
Ermäßigungen in sozialen Notfällen in Zusammenarbeit mit der CARITAS St. Margaretha und nach Rücksprache mit Bernhard J. Wolf [Tel. 0911/518 85 52]
möglich. Sollten bedingt durch Corona finanzielle
Probleme entstehen, melden Sie sich ebenfalls unter
obiger Telefonnummer.

Anmeldung:

Ab 02. Juli, 9:00 Uhr
Achtung: Die Anmeldung ist nur verbindlich, wenn das
vollständig ausgefüllte und vom Erziehungsberechtigten unterschriebene Anmeldeformular mit SEPALastschriftmandat zum Einzug des Teilnehmerbeitrags
eingesendet wird.
Alle weiteren Informationen zur Anmeldung sind unter
https://zeltlager-heroldsberg.de/anmeldung/ zu finden.

Rückfragen:

Zeltlagerteam St. Margaretha
E-Mail: fragen@zeltlager-heroldsberg.de

Förderung:

Das Zeltlager-Ferienprogramm wird aus Mitteln der
Bayerischen Staatsregierung für Familie, Arbeit und

Sicher nicht!
In den letzten Wochen haben wir ein Programm für die erste
Ferienwoche auf die Beine gestellt, um auch in diesem Jahr viel Spaß
und spannende Abenteuer gemeinsam zu erleben.
An fünf Vormittagen erwarten euch die verschiedensten Aktionen und
Spiele. Neben Aktivitäten an der Kirche geht es in den Wald oder
auch quer durch unser Heroldsberg. Kreativität, Köpfchen und Sportsgeist sind gefragt. Im Anschluss gibt es jeden Tag ein leckeres Mittagessen.
Wenn ihr Lust habt, eine etwas andere Zeltlagerwoche zu erleben und
mit uns das Beste aus der Situation machen wollt, dann nichts wie los!
Wir freuen uns auf euch.
Das Zeltlager-Team

Soziales durch den Bayerischen Jugendring gefördert.

