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Anmeldung zum Sommerlager 2022 in Schweden

Dienstag, 1. Februar 2022

Liebe Gruppenkinder, liebe Eltern,
auch wenn die aktuelle Lage uns allen viel Kraft und Geduld abverlangt, lassen wir uns nicht unterkriegen! Mit sehr viel Vorfreude und guter Hoffnung kommt hier die Anmeldung für das nächste
Sommerlager. Vom 15. Juli (abends) bis zum 30. Juli 2022 wollen wir zusammen mit euch nach
Schweden (Blidingsholm) fahren.
Bitte meldet euch spätestens bis zum 29.03.2022 an, indem ihr eure Anmeldung entweder bei eurer
Stufenleitung abgebt oder sie per E-Mail an sola@dpsg-meinolphus.de schickt. Nach dem Anmeldeschluss bekommt ihr alle weiteren Informationen zum Lager, den Gesundheitsbögen und der Zahlung des Teilnehmerbeitrags. Der Lagerbeitrag wird bei 400€ bzw. 370€ für Geschwisterkinder
liegen. Meldet euch wie immer gerne bei einem Leiterrundenmitglied eures Vertrauens, wenn euch
der Betrag Probleme bereitet. Dann können wir euch unterstützen, sodass alle mit gutem Gefühl
mitfahren können! Am 19. Juni 2022 um 16:00 Uhr wird ein Sommerlager-Infonachmittag stattfinden. Bitte haltet euch diesen Termin frei und nehmt daran teil!
Leider können wir auch in dieser Anmeldung auf Folgendes nicht verzichten: Wir verfolgen die aktuelle COVID-19-Lage und behalten uns vor, das Lager auch kurzfristig abzusagen. Das Lager wird
voraussichtlich unter 2G-Regeln (genesen/geimpft entsprechend der zum SoLa aktuellen Empfehlungen) stattfinden.
Wir freuen uns schon sehr und werden unser Bestes geben, um endlich wieder ein Sommerlager
mit euch verbringen zu können!

Gut Pfad,
eure Leiterrunde

Ansprechpersonen:
David Große-Bley
Felix Hemmermann
Jana Sievering

0160 7763963
01575 4821170
01577 9607632

Internet:
www.dpsg-meinolphus.de
info@dpsg-meinolphus.de

Hausanschrift:
dpsg St. Meinolphus
Meinolphusstr. 7
44789 Bochum
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Anmeldung zum Sommerlager 2022
Hiermit melde ich mich / meine Tochter / meinen Sohn _________________________________
verbindlich für das Sommerlager 2022 der dpsg St. Meinolphus in Schweden an. Ich bin / er / sie ist
in der ____________________-Stufe. Den Lagerbeitrag werde ich nach Aufforderung fristgerecht
überweisen und an dem (online) Elternabend zum Sommerlager werde ich teilnehmen. Die Teilnahmebedingungen (tnb.dpsg-meinolphus.de) habe ich gelesen und akzeptiert. Außerdem bin ich / ist
mein Kind bereit, sich an alle Maßnahmen (z.B. regelmäßige Schnelltests) aufgrund der COVID-19Pandemie zu halten, die möglichst aktuell vor dem Lager und orientiert an den Vorschriften der
Corona-Schutzverordnung festgelegt und bekanntgegeben werden.
Zum Zeitpunkt des Lagers wird mein Kind / werde ich nach den aktuellen Empfehlungen vollständig
geimpft sein:


Ja



Mein Kind / ich darf aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden



Mein Kind hat aufgrund seines Alters kein Impfangebot erhalten

E-Mail-Adresse für folgende Informationen zum SoLa: ___________________________________

__________________________________________________________________
Datum, Unterschrift des/der volljährigen TeilnehmerIn oder eines/einer Erziehungsberechtigten
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