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Neue Anmeldung zum Sommerlager 2021 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
Aufgrund der Corona Pandemie haben wir uns als Leiterrunde dazu entschieden, das diesjährige 
Sommerlager in Deutschland stattfinden zu lassen. 
Da ihr euch eigentlich für ein Sommerlager in Schweden angemeldet habt, brauchen wir von euch 
nun leider eine neue Anmeldung. Das Sommerlager findet weiterhin in der zweiten Sommerferien-
hälfte vom 31. Juli bis zum 14. August 2021 im wunderschönen Brexbachtal statt.  
 
Der Lagerbeitrag sinkt auf 250€, Geschwisterkinder zahlen pro Teilnehmer jeweils 230€. Der La-
gerbeitrag ist nach Zahlungsaufforderung fristgerecht zu überweisen. Diese folgt nach Anmelde-
schluss per Mail. Falls ihr den Teilnehmerbeitrag für Schweden bereits gezahlt habt, wird dieser 
selbstverständlich mit den neuen Beiträgen verrechnet und ihr erhaltet eine Rückzahlung und müsst 
keine weitere Überweisung tätigen. Falls ihr mitfahren wollt, aber Probleme habt den Betrag zu zah-
len, meldet euch gerne bei der Lagerleitung. Wie jedes Jahr gilt: Niemand muss zu Hause bleiben!  
 
Bitte gebt die ausgefüllten Anmeldungen spätestens bis zum 16. April 2021 bei euren Stufenleiten-
den ab oder schickt sie per Mail an: sola@dpsg-meinolphus.de. Sobald wir alle Anmeldungen ha-
ben, gibt es nähere Information zur An-und Abreise. Bis zum Elternabend am 6. Juni um 16:30 
sollten bitte alle Gesundheitsbögen vollständig abgegeben werden. Diese bitte in ausgedruckter 
Form Kathi zukommen lassen: Wiemelhauserstr. 205 (Briefkasten Wicking/Heil).  
 
Die Teilnehmenden, die bereits für Schweden angemeldet waren, erhalten erstmal vorrangig die 
Plätze für das Brexbachtal. Wichtig ist nur, dass eine erneute Anmeldung abgegeben werden muss, 
damit der reservierte Platz bestehen bleibt! Selbstverständlich nehmen wir gerne auch noch Anmel-
dungen von Kindern entgegen, die bisher nicht für Schweden angemeldet waren. Außerdem behal-
ten wir natürlich die aktuelle COVID-19 Lage im Auge und behalten uns vor, dass Lager auch kurz-
fristig abzusagen. 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf das Sommerlager und hoffen, dass es vielen von euch genauso geht. 
Bei Fragen stehen euch die unten genannten Ansprechpartner gerne zur Verfügung 
 
Eure Leiterrunde 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Hiermit melde ich mich / meine Tochter / meinen Sohn __________________________________  
verbindlich für das Sommerlager 2021 der dpsg St. Meinolphus im Brexbachtal an. Ich bin / er / sie  
 
ist in der ______________________-Stufe. Der Lagerbeitrag wird fristgerecht überwiesen und an 
einem Elternabend zum Sommerlager werde ich teilnehmen. Die Teilnahmebedingungen (tnb.dpsg-
meinolphus.de) habe ich gelesen und akzeptiert. 
 
___________________________________        _____________________________  
Unterschrift der Erziehungsberechtigten         Unterschrift des/der TeilnehmerIn 


