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Ettlingen, den 15. November 2018

Ferienlager 2019 – Info-Brief
Liebe Eltern,
mit diesem Brief wollen wir Ihnen einige Informationen schriftlich zukommen lassen. Um Missverständnissen
vorzubeugen, bitten wir Sie, diesen Brief sorgfältig zu lesen und ihr Kind auf die angesprochenen Punkte
aufmerksam zu machen.

Termin und Abfahrt
Der Termin des Ferienlagers ist: Montag, den 29. Juli bis Freitag, den 9. August 2019. Wir fahren am Montag
gegen 10:00 Uhr am Pfarrhaus in Ettlingen ab. Bitte seien Sie spätestens um 9:30 Uhr am Pfarrhaus (Kirchenplatz 13). Die planmäßige Rückkehr ist für den 09.08. um 13:00 Uhr vorgesehen. Die Kinder werden die Möglichkeit haben, Sie über Verspätungen per Mobiltelefon zu informieren.

Anschrift und Telefon
Die Anschrift des Hauses lautet:
Speyerer Hütte
Talstraße 46
79674 Aftersteg

Es hat sich als gut erwiesen, auf Elternbesuche während des Ferienlagers zu verzichten. Die Kinder werden
allerdings die Möglichkeit haben, den Festnetzanschluss des Hauses zu nutzen. Dort können sie sowohl
anrufen als auch zurückgerufen werden. Jedoch möchten wir Sie bitten, nicht zu häufig anzurufen.
Handys und Spielekonsolen
Wie auch schon im letzten Jahr möchten wir empfehlen, dass Ihr Kind kein Handy, Spielekonsolen oder Mp3Player mitnimmt. Wir haben in vergangenen Jahren schlechte Erfahrung damit gemacht, dass gerade jüngere
Teilnehmer noch spät abends zu Hause angerufen haben, was in manchen Fällen Heimweh begünstigt hat.
Wir halten es für angemessen, dass die Kinder während des Ferienlagers auch mal zwölf Tage ohne ihre Geräte auskommen.
Wie oben geschrieben, werden die Kinder die Möglichkeit haben, das Haustelefon zu benutzen.
Möchten Sie dennoch, dass ihr Kind ein Handy mitnimmt, dann geben Sie dieses bitte bei der Abfahrt bei
einem Gruppenleiter ab. Wir werden dann täglich nach dem Mittag- oder Abendessen eine Möglichkeit bieten, die Handys zu nutzen.
Wir weisen auch ausdrücklich darauf hin, dass bei einem Verlust oder Schaden an z.B. einem Mp3-Player,
Handy oder sonstigen Gegenständen keine Haftung übernommen werden kann. Es ist daher empfehlenswert, auf die Mitnahme von teuren (z.B. technischen) Geräten und Gegenständen zu verzichten.

Teilnehmerbeitrag
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 280€ für das erste und 230€ für jedes weitere Kind pro Familie. Die pro Kind
bereits bezahlten 30€ Anzahlung sind davon abzuziehen. KjG-Mitglieder erhalten einen Rabatt auf den Teilnehmerbeitrag von 30€/Kind. Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Lageranmeldung eine Mitgliedschaft abzuschließen (25€ für eine Person, 45€ für eine Familienmitgliedschaft). Daraus ergeben sich folgende noch zu bezahlende Beträge:
•
•
•

1 Kind der Familie: 250€ -- Mitglieder: 220€ (+25€ Mitgliedschaftsgebühr)
2 Kinder der Familie: 450€ -- Mitglieder: 390€ (+45€ Mitgliedschaft)
3 Kinder der Familie: 650€ -- Mitglieder: 560€ (+45€ Mitgliedschaft)

Bitte überweisen Sie den Betrag bis 30.06.19 auf unser Konto oder bezahlen im Anschluss an den Info-Abend
bei uns. Sollte bis zum besagten Datum die vollständige Teilnehmergebühr nicht bei uns eingegangen sein,
sehen wir uns gezwungen, die Anmeldung nicht zu berücksichtigen und Sie auf eine Warte-Liste zu setzen.

Die Konto-Daten lauten:

Inhaber: Kath. Kirchengemeinde St. Martin –
IBAN: DE34 6605 0101 0108 1948 12 Institut: Sparkasse Ettlingen
Wichtig: Die Anzahlung bitte direkt mit der Anmeldung abgeben oder unmittelbar danach überweisen!

Da es in den letzten Jahren leider des Öfteren vorkam, dass einzelne Teilnehmer aus privaten Gründen
kurzfristig absagen mussten und wir somit in finanzielle Schwierigkeiten kamen, haben wir uns dafür entschieden, einen Teil des Betrages (+ Anzahlung) einzubehalten bzw. einzufordern. Die Staffelung stellt sich
wie folgt zusammen:
•
•
•
•
•

bis 43 Tage vor Reisebeginn: Anzahlung
zwischen 42 bis 22 Tage vor Reisebeginn: 25 % des Reisepreises
zwischen 21 bis 10 Tage vor Reisebeginn: 50 % des Reisepreises
ab 9 Tage vor bis Beginn der Reise: 80 % des Reisepreises
Beginn der Reise: 100 % des Reisepreises

Leider können wir Ihnen keine Reiserücktrittsversicherung anbieten. Falls Sie solch eine Versicherung wünschen, müssen Sie diese privat abschließen.

Noch etwas Wichtiges:
Bitte geben Sie Ihrem Kind den Impfpass, die Versichertenkarte, und Ihre Heimat- oder Urlaubsadresse mit
Telefonnummer für die Zeit des Lagers mit. Geben Sie diese Dinge bitte gesammelt in einen beschrifteten
Umschlag bei der Abfahrt dem zuständigen Gruppenleiter zur Aufbewahrung. Dies erleichtert uns in Notfällen vieles.
Was wir mitnehmen:
Die Kinder benötigen dieses Jahr ein Spannbetttuch, einen Schlafsack sowie ein Kopfkissen (inkl. Bezug).
Neben der normalen Kleidung für 12 Tage sollten die Kinder außerdem mitnehmen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hausschuhe
mindestens einen warmen Pullover und auch lange Hosen
komplettes Dusch-/Waschzeug mit Handtüchern
Sportschuhe und feste Schuhe für Ausflüge/Wanderungen, sowie Insektenspray
Badesachen & Badetuch fürs Schwimmbad
Regenjacke, Sonnenschutz (Kappe) und Sonnencremé, Rucksack, Trinkflasche, Taschenlampe
eine lange Sporthose
etwas Schickes zum Anziehen für den letzten Abend

Falls jemand Gitarre oder ein anderes Instrument spielen kann, darf auch dieses gerne mitgenommen werden. Da wir mit dem Reisebus fahren ist das Platzangebot begrenzt. Bitte achten Sie auf eine angemessene
Koffergröße.

Noch mehr Wichtiges:
In den letzten Jahren ist uns vermehrt aufgefallen, dass Kinder von zu Hause Medikamente mitbekommen,
die sie jederzeit selbstständig einnehmen können. Wir bitten Sie allerdings ausdrücklich darum, diese Medikamente (vor allem Schmerzmittel o.Ä.) bei uns abzugeben! Die Kinder haben selbstverständlich trotzdem
jederzeit die Möglichkeit, ihre Medikamente zu bekommen und einzunehmen, allerdings ist es gerade im
Zusammenhang mit wenig Schlaf, Sport, eventuellen Nebenwirkungen und direkter Sonne oft sehr gefährlich, wenn wir nicht informiert sind, dass ein Kind beispielsweise Schmerzmittel eingenommen hat. Um unserer Verantwortung gerecht zu werden, bitten wir daher um Ihre Mithilfe und Vorsicht und weisen Sie noch
einmal gezielt darauf hin, möglichst alle Medikamente am Tag der Abfahrt bei uns Gruppenleitern abzugeben.
Als Taschengeld dürften 15€ bei weitem ausreichen. Wir verkaufen wie jedes Jahr günstig Getränke im Haus;
Wasser, Zitroneneistee und anderer Tee steht immer kostenlos zu Verfügung.
Seit einigen Jahren haben wir das Glück, dass uns viele Eltern bei der Abfahrt Kuchen mitgeben. Dank Einfrieren und guter Lagerung können wir so fast das ganze Lager über nachmittags etwas zum Naschen anbieten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn das auch dieses Jahr wieder klappt.
Zum Schluss:
Wünschen wir allen Eltern erholsame und kinderfreie Ferien und freuen uns auf alle Teilnehmer.

Mit freundlichen Grüßen,
für die Gruppenleiter
David Seifried

Anmeldedaten meines Kindes:
Nachname:
Vorname:
Geburtsdatum:
Anschrift
Telefon-Nummer:
E-Mail:
Ich möchte mein Kind als Mitglied bei der KjG anmelden (siehe oben beim Punkt Teilnehmerbeitrag):
□ Ja, in Form einer Einzelmitgliedschaft (25€/Jahr)

□ Ja, als Familienmitgliedschaft (45€/Jahr)

□ Nein

Die Mitgliedschaft besteht lediglich für das Kalenderjahr 2019 und wird nicht automatisch verlängert.
Mit ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit den oben genannten Richtlinien einverstanden. Ein Vertrag
und somit eine Anmeldung für das diesjährige Ferienlager kommt erst dann zustande, wenn die Anzahlung in Höhe von 30€ auf unserem Konto eingegangen ist bzw. direkt mit der Anmeldung abgegeben
wurde. Leider können wir nicht immer alle Kinder mitnehmen, da es eine Teilnehmergrenze gibt. Bitte
beachten Sie also, dass ihr Kind erst mit der schriftlichen Bestätigung unserer Seite einen sicheren Platz
im Ferienlager besitzt.
Hiermit erkläre ich mich mit den Richtlinien einverstanden und melde mein Kind verbindlich für das Ferienlager 2019 an:

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

