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Anmeldung Ferienlager 2022 in Aitern
Liebe Eltern,
vielen Dank für Ihr Interesse am Ferienlager 2022 der KjG St. Martin Ettlingen. Im Folgenden
finden Sie einige wichtige Informationen. Wir bitten Sie, diese sorgfältig zu lesen und Ihr
Kind auf die angesprochenen Punkte aufmerksam zu machen. Am Ende des Schreibens
finden Sie die verbindliche Anmeldung fürs Ferienlager.
Termin und Ort
Das Ferienlager findet statt von Montag, 1. August, bis Freitag, 12. August 2022. Wir fahren
montags gegen 10:00 Uhr am Pfarrhaus in Ettlingen (Kirchenplatz 13) ab. Bitte seien Sie
spätestens um 9:30 Uhr vor Ort. Die planmäßige Rückkehr ist für den 13. August um 13:00
Uhr vorgesehen. Die Kinder haben die Möglichkeit, Sie über Verspätungen zu informieren.
Die Anschrift des Hauses lautet:
Haus Bergfried, Obermulten 4, 79677 Aitern
Es hat sich als gut erwiesen, auf Elternbesuche während des Ferienlagers zu verzichten.
Natürlich können die Kinder während der Zeit mit Ihnen telefonieren. Um Heimweh zu
vermeiden versuchen wir allerdings, dieses Angebot nicht überzustrapazieren.
Teilnehmerbeitrag und Fälligkeit
Der reine Teilnehmerbeitrag beträgt 250€ für das erste und 200€ für jedes weitere Kind pro
Familie. Pro Kind wird zusätzlich eine Anzahlung von 30€ fällig. Daraus ergeben sich folgende
Gesamtbeträge:
•

1 Kind der Familie: 280€

•

2 Kinder der Familie: 510€

•

3 Kinder der Familie: 740€

Bitte überweisen Sie den vollständigen Betrag bis spätestens 31.05.2022 auf unser Konto.
Sollte bis zum besagten Datum die vollständige Teilnehmergebühr nicht bei uns eingegangen
sein, halten wir uns die Möglichkeit offen, die Anmeldung nicht zu berücksichtigen und Ihr
Kind auf eine Warteliste zu setzen, um anderen Kindern den Platz zur Verfügung zu stellen.

KjG Mitgliedschaft
Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Lageranmeldung eine KjG Mitgliedschaft
abzuschließen (25€ für eine Person, 45€ für eine Familienmitgliedschaft).
Die Teilnahme an den Veranstaltungen der KjG St. Martin ist nicht an eine Mitgliedschaft in
der KjG geknüpft, da es uns wichtig ist niederschwellige Angebote für alle Interessierten zu
machen. Mit einer Mitgliedschaft werden dennoch zahlreiche Projekte unterstützt, die auch
uns und unserer Jugendarbeit zugutekommen. Warum lohnt es sich also, Mitglied in der KjG
zu werden?
-

-

-

Der KjG Diözesanverband unterstützt uns als KjG St. Martin in vielfältiger Hinsicht.
Hauptamtliche KjG-Referent*innen sowie ehrenamtliche Teams organisieren
zahlreiche Angebote, bei finanziellen Härtefällen sind wir abgesichert, es werden
Großveranstaltungen organisiert, wir erhalten steuerrechtliche Beratung, sind
über die KjG versichert und profitieren so in vielfältiger Hinsicht von den
Mitgliedsbeiträgen
Mit der Mitgliedschaft wird die verbandliche Jugendarbeit gestärkt, viele
Mitglieder ermöglichen es der KjG und dem BDKJ als Dachverband sich mit einer
gewichtigen Stimme in der Politik für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen
einzusetzen
Die KjG steht für viele Werte wie Kindermitbestimmung und
Generationengerechtigkeit und setzt sich dafür ein, Demokratie für Kinder und
Jugendliche erlebbar zu machen. Mit einer Mitgliedschaft in der KjG wird dieses
Engagement in Kirche und Politik unterstützt

Gerne geben wir bei Interesse genauere Auskunft dazu, wie die 25€ Mitgliedsbeitrag
Zustandekommen und wofür genau das Geld verwendet wird.
Die Konto-Daten lauten:
Inhaber: Kath. Kirchengemeinde St. Martin
IBAN: DE34 6605 0101 0108 1948 12
Institut: Sparkasse Ettlingen
Wichtig: Die Anzahlung und der optionale Mitgliedsbeitrag sind bis spätestens 31. Januar
2022 fällig. Gerne können Sie die Anzahlung direkt mit der Anmeldung abgeben.
Da es in den letzten Jahren leider vorkam, dass einzelne Teilnehmer aus privaten Gründen
kurzfristig absagen mussten und wir dadurch in finanzielle Schwierigkeiten kommen können,
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 ein Tag vor Abreise: 80% des Reisepreises
Am Abreisetag: 100% des Reisepreises

Leider können wir Ihnen keine Reiserücktrittsversicherung anbieten. Falls Sie solch eine
Versicherung wünschen, müssen Sie diese privat abschließen.
Handys und andere technische Geräte
Wie auch schon im letzten Jahr möchten wir empfehlen, dass Ihr Kind kein Handy,
Spielekonsolen oder Mp3-Player mitnimmt. 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 trotzdem die Möglichkeit haben, mit Ihnen zu telefonieren.
Möchten Sie dennoch, dass ihr Kind ein Handy mitnimmt, dann geben Sie dieses bitte bei der
Abfahrt bei einem Gruppenleiter ab. Wir werden dann regelmäßig 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 keinerlei Haftung übernommen werden
kann. Es ist daher empfehlenswert, auf die Mitnahme von teuren (z.B. technischen) Geräten
und Gegenständen zu verzichten. Es sollte selbstverständlich sein, dass die Mitnahme von
Alkohol, Drogen und Waffen aller Art nicht gestattet ist.
Packliste, Impfpass & Versichertenkarte
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 Creme), Rucksack, Trinkflasche, Taschenlampe
mindestens eine lange Sporthose
mindestens ein schickes Outfit (Hemd, Kleid u.ä.) z.B. 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.
Bitte geben Sie Ihrem Kind den Impfpass, die Versichertenkarte, und Ihre Heimat- oder
Urlaubsadresse mit Telefonnummer für die Zeit des Lagers mit. Geben Sie dies bitte
gesammelt in einen beschrifteten Umschlag bei der Abfahrt dem zuständigen Gruppenleiter
zur Aufbewahrung. Dies erleichtert uns in Notfällen vieles.
Medikamente, Taschengeld, Kuchenspenden
Wir bitten Sie allerdings darum, Medikamente (vor allem Schmerzmittel o.Ä.) am
Abfahrtstag bei uns abzugeben! Es ist gerade im Zusammenhang mit wenig Schlaf, Sport,
eventuellen Nebenwirkungen und direkter Sonne oft sehr gefährlich, wenn wir nicht darüber
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, die Medikamente am Tag der Abfahrt bei uns
Gruppenleitern abzugeben. Dies bezieht sich natürlich nicht auf alle Medikamente (z.B.
Notfallmedikamente bei Allergien) – kommen Sie im Einzelfall gerne für weitere Absprachen
auf uns zu.
Als Taschengeld dürften 15€ bei weitem ausreichen. Wir verkaufen wie jedes Jahr günstig
Getränke im Haus; Wasser, Eistee 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 funktioniert.

Zum Schluss
Wünschen wir allen Eltern erholsame und kinderfreie Ferien und freuen uns auf alle
Teilnehmer.

Mit freundlichen Grüßen,
für die Gruppenleiter der KjG St. Martin Ettlingen,

Nils Flohr

