
Hinweise zum Schutze Ihres Kindes in Bezug auf  COVID-19/Corona Virus 

Bei den Pfadfindern gelten bestimmte Hygiene- und Verhaltensregeln. Anderen 
Personen gegenüber muss ein Abstand von mind. 1,5m und im Gemeindehaus 
die gekennzeichneten Abstände eingehalten werden. 

Zudem müssen die Hände regelmäßig gewaschen und im Gemeindehaus 
desinfiziert werden. Darüber wird ihr Kind im Voraus am Gemeindehaus 
informiert. Ihr Kind wird gebeten, vor und im Gemeindehaus die 
gekennzeichneten Wartezonen (Abstand) zu berücksichtigen. 

Die Leiter werden Ihrem Kind zu Beginn des Gruppenangebots alles weitere 
erläutern. 
Bitte informieren Sie ihr Kind über diese Hygiene- und Verhaltensregeln. 

Hat ihr Kind Erkältungsanzeichen oder Personen, die in Kontakt zu ihrem 
Kind stehen? Befindet sich jemand in Quarantäne, zu dem ihr Kind Kontakt hat 
bzw. hatte? Wenn Sie eine dieser Fragen mit JA beantworten können und Ihr 
Kind an unserem Angebot teilgenommen hat, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
uns unter pfadfinder@kirche-schenefeld.de oder den jeweiligen Gruppenleitern 
auf.  

Sollten die Corona-Richtlinien bis zum Start des -Sommerlagers to huus- 
geändert haben, werden wir einen Nachtrag zur Anmeldung veröffentlichen. 

Das Hygiene-Konzept der Pfadfinder kann unter https://kirche-
schenefeld.de/page/1056/downloads eingesehen werden. 

Ich verpflichte mich mein Kind darauf  aufmerksam zu machen, dass es den 
Anweisungen der Leiter unbedingt zu folgen hat. Ich nehme zur Kenntnis, dass 
mein Kind bei Zuwiderhandlungen sofort nach Hause geschickt werden kann. 

Den Teilnehmerbeitrag von 35€ pro angemeldete Woche bitten wir in bar am 
ersten Tag mitzubringen.  

Anmeldeschluss ist vorläufig der 24. Juni 2020! (eine Anmeldung nach 

der Frist ist nach Absprache und freien Plätzen möglich) 

 
Ort, Datum      Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Pfadfinder, 

leider müssen wir unser diesjähriges Sommerlager absagen. Nun wollen wir 
euch aber nicht im Regen stehen lassen und planen derzeit eine 
Tagesbetreuung für die ersten beiden Wochen der Sommerferien. 

Wir werden ein Zeltdorf  vor der Kirche aufbauen, inklusive Lagertor und 
allem was zu einem Lager dazugehört. 

Bezüglich der Verpflegung, Ankunft und Abholung wird es später noch 
Informationen geben. Zum aktuellen Zeitpunkt stehen uns noch nicht alle 
Vorschriften, für den Zeitraum zur Verfügung.  

Bastelt eigene Halstuchknoten und Lichtertüten; bemalt alte Zelte oder 
trainiert eure Balance auf  der Slackline. Wenn du schon älter bist möchtest du 
vielleicht auch helfen unsere Pfadfinderhütte zu erweitern, vielleicht werden 
wir auch einen Pizzaofen bauen. Auch werden wir Kanutouren machen und 
unseren Probentag nachholen (welcher leider auch ausfallen musste). Auch 
werden wir versuchen gemeinsame Gottesdienste durchzuführen. 

Wie du siehst, ist in unserem Programm auf  jeden Fall etwas für dich dabei, 
egal auf  was du heute Lust hast. 

Wir laden dich herzlich ein mitzukommen und freuen uns auf  dich. 

 

Machst du mit? Dann melde dich bald an! 

Leitungskreis der St. Bonifatius Pfadfinder 

https://kirche-schenefeld.de/page/1056/downloads
https://kirche-schenefeld.de/page/1056/downloads


 

Informationen 
 
Wo?  Gemeindehaus Schenefeld  

Wann? 29.06.2020 bis 10.07.2020 

   Montag bis Freitag jeweils von 08:00 bis 17:30  

  Eine Anmeldung ist nur wochenweise möglich  

Wer?  Alle Interessierten ab 7 Jahren  

  Eine sichere Anmeldung ist bis zum 15.06. den bereits 

aktiven Pfadfinder vorbehalten, die Anmeldung nach dem 

15.06. wird solange offen bleiben bis unsere 

Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Wir behalten uns vor euch 

einzeln über eine erfolgreiche Anmeldung zu informieren. 

Wir können zum aktuellen Zeitpunkt niemanden einen Platz 

fest zusichern. 

Wie?  Wir werden jede Aktion unter Berücksichtigung aller 

rechtlichen Vorgaben durchführen 

Preis?    35€ für Person pro Woche 

   Bitte bringt den Beitrag in bar am ersten Tag mit 

Veranstalter? Ev.- Luth. Kirchengemeinde Schenefeld 
 Holstenstraße 31 

   25560 Schenefeld 
 

Anmeldeschluss ist vorläufig der 24. Juni 2020! (eine Anmeldung nach 

der Frist ist nach Absprache und freien Plätzen möglich) 

Weitere Informationen folgen sobald wir neue Informationen und Abläufe 

zusammengestellt haben.  

 

Anmeldung Sommerlager to huus 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter /mich zum Sommerzeltlager 
to huus in Schenefeld an. Die ausgefüllte Einverständnis-erklärung für 
Medienaufnahmen habe ich beigelegt. Diese muss gemeinsam mit der 
Anmeldung abgegeben werden! 

Teilnahme:  ⬜ 29.06.-03.07.  ⬜ 06.07.-10.07.   

  (es können beide Zeiträume gewählt werden) 

Name: ______________________________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________________________ 

Anschrift: ___________________________________________________ 

Telefon: _______________________ mobil: _______________________ 

E-Mailadresse: _______________________________________________ 

Name der Personensorgeberechtigten: _____________________________ 

Mein Kind… 

 …ist Schwimmer ⬜   …ist Nichtschwimmer ⬜  

 …ist Vegetarier ⬜   …ist gegen Tetanus geimpft ⬜ 

 …ist zum Beginn der Freizeit frei von ansteckenden Krankheiten ⬜ 

 …darf  unbeaufsichtigt Freizeit erhalten ⬜ 

 …wird vor der Freizeit von mir auf  Kopfläuse überprüft ⬜ 

Besonderheiten wie Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten etc.: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Wir, die Eltern, sind zum Freizeittermin nicht zu Hause erreichbar, sondern 
unter folgender Telefonnummer erreichbar: _________________________ 

 

 


