RUNDBRIEF Juni 2021
Liebe Pfadfinder, liebe Eltern!
SOMMERLAGER INTRESSENSABFRAGE bis zum 26.06.2021
Nachdem über ein Jahr kein Zeltlager möglich war, freuen wir uns auf unser diesjähriges
Sommerlager. Wie angekündigt arbeiten wir an der Planung und hoffen, dass wir unser
Lager durchführen können. Auch wenn wir noch auf weitere Lockerungen hoffen, ist es klar,
dass ein Zeltlager 2021 anders ablaufen muss, als wir es gewohnt sind.
Zurzeit sind zwei Lagerplätze in der näheren Auswahl. Wir werden uns bei der Durchführung
des Lagers nicht nur an die aktuelle Corona-Verordnung des Landes, sondern auch an das
Hygienekonzept des Platzes und an die Vorgaben unseres Dachverbandes halten müssen.
Damit wir weiter planen können, ist es für uns wichtig zu wissen, ob eurerseits überhaupt
Interesse an einem Lager besteht.
Daher brauchen wir schnellstmöglich und von ALLEN eine Rückmeldung, ob ihr an einem
Lager teilnehmen möchtet. Dies ist noch keine Anmeldung sondern nur eine informelle,
aber wichtige Abfrage.
Sollten finanzielle Hindernisse bei der Entscheidung eine Rolle spielen, sprecht bitte direkt
unseren Stammesvorsitzen Holger Bretz (0151-40204420) an. Wir werden eine Lösung
finden.
Auch wenn noch nicht alles abgeklärt ist, stehen für uns schon folgende
Rahmenbedingungen fest:
-

Termin: 8-10 Tage in den letzten zwei Ferienwochen (hängt noch vom Platz ab).
Vor Abreise und jeden zweiten Tag wird jeder durch geschulte Leiter getestet.
(Schnelltest)
Keine Maskenpflicht auf dem Platz und in den Zelten, nur in öffentlichen Gebäuden.
Der Kontakt zu anderen Gruppen / Menschenansammlung wird vermieden.
Besuche in Städten und Freizeitparks etc. entfallen.
Schwimmbadbesuche und Aktivitäten, bei denen der Kontakt mit anderen Gruppen
gering ist (z.B. evtl. Kanufahren oder evtl. Kletterpark o.ä.), sind vermutlich möglich.
Wir werden die Pandemieentwicklung bis zum 16.7. abwarten und dann endgültig
über die Durchführung entscheiden.
_____________________________________________________________

Ich habe Interesse, am Sommerlager 2021 unter den oben genannten Rahmenbedingungen
teilzunehmen:
Ja
Nein
Name und Gruppe

Bitte bis zum 26.06.2021 bei Holger Bretz, Stierstr. 3 a, Kaisersesch abgeben, oder
per WhatsApp an 0151-40204420 oder e-mail an info@metallbau-bretz.de
________
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