
 

 

 

Ferienspiele der KjG St. Hildegard in Viernheim 
 

 

 

Die letzten Wochen/Monate waren bei dir auch so anstrengend und langweilig? Dann ist das 
Sommerprogramm der KjG St Hildegard genau das Richtige für dich. Da unser Zeltlager dieses Jahr 
leider ausfällt, erwarten euch 5 tolle Tage voller spannender und bekannter Zeltlagerspiele mit 
euren Lieblingsleiterinnen und Leitern.  
 
Unser Angebot geht von Montag dem 03.08. bis Freitag den 07.08.2020 von jeweils 09:00 bis 
14:00 Uhr. Während dieser Woche werdet ihr von uns in Gruppen eingeteilt mit max. 10 
Personen, sodass ihr ohne Beschränkungen miteinander spielen könnt. Allerdings dürfen sich die 
Gruppen nicht vermischen. Bringt deshalb bitte trotzdem eine Maske mit. Auf der letzten Seite der 
Anmeldungen finden sich unsere Corona-Regeln. 

 
An die Eltern: Bitte lesen Sie diese aufmerksam mit Ihren Kindern durch, auch wir werden sie 
sicher mehrfach wiederholen! 
 

Leider können wir aufgrund der Coronaverordnung des Landes Hessen keine Mahlzeiten 
anbieten. Frühstückt deshalb bitte besonders gründlich. Kleine Snacks (eingepackte Speisen wie 
Müsliriegel) und Getränke in Flaschen stellen wir zur Verfügung. 
 
Ansonsten solltet ihr neben jeder Menge Spaß jeden Tag dem Wetter angepasste Kleidung und 
festes Schuhwerk mitbringen. Am Mittwoch planen wir einen kleinen Ausflug, hier können die 
Kinder gerne ein kleines Taschengeld (max. 5€) mitnehmen. 
 
Ansonsten belaufen sich die Kosten für die Ferienspiele auf 28 €, die ihr uns am besten überweist. 
 
Wir freuen uns auf 5 großartige und ereignisreiche Tage mit euch.  
 
 
 
Eure Lagerleitung 
 
 
Cedric, Jakub & Selma 



 

 

 

Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter für die Ferienspiele der KJG St. Hildegard Viernheim vom 03.08. 
bis zum 07.08.2020 verbindlich an. 
Leider kann der Teilnehmerbeitrag bei kurzfristiger Nichtteilnahme unter Umständen nicht vollständig zurückerstattet werden. 

 

Nachname*: 
 
 

Vorname*: Geburtsdatum*: 

Postanschrift*: 
 
 

Telefonnummer privat: Handynummer: 

Telefonnummer geschäftlich: 
 
 

E-Mail-Adresse: Krankenkasse: 

Schule: 
 
 

Klasse:  

*(Daten ihres Kindes) 
 

Mein Kind ist Tetanus geimpft 
 

Ja □ Nein □ 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in einem öffentlichen Schwimmbad 
unter Aufsicht schwimmen geht 
 

Ja □ Nein □ 

Mein Kind kann Schwimmen 
 

Ja □ Nein □ 

Mein Kind ist Vegetarier 
 

Ja □ Nein □ 

Fotografien und Videos, die während der Ferienspiele entstehen, dürfen auf 
öffentlichen Seiten verwendet werden 
 

Ja □ Nein □ 

Ich bin damit einverstanden, dass die Lagerleitung einer unaufschiebbaren 
ärztlichen Maßnahme zustimmt, wenn ich nicht erreichbar bin 
 

Ja □ Nein □ 

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Erstversorgung Zecken entfernt 
und handelsübliche Cremes aufgetragen werden 
 

Ja □ Nein □ 

 
Mein Kind hat die folgenden Allergien oder Unverträglichkeiten:  

Mein Kind muss die folgenden Medikamente einnehmen: 

_________   _________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



 

 

 

 
 

 

Der Geldbetrag ist zu überweisen an die Volksbank Kreis Bergstraße  

IBAN: DE 42 5089 0000 0032 5831 05 

BIC: GENODEF1VBD 

 

(Bei der Überweisung bitte den Namen des Teilnehmers angeben.) 

Die Anmeldung ist erst rechtskräftig, wenn der Lagerbeitrag überwiesen ist. 

 

 
 
 
Bitte scannen sie alle Seiten unterschrieben ein und schicken sie an: 
 
 
cedricackermann.ca@gmail.com 

jakub.kowalski116@gmail.com 

hofmann.selma@gmail.com 
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Feriencamp 2020 – Infos für die Eltern,  
 
Liebe Eltern,  
 
Wir freuen uns sehr das Sie ihr Kind zum Feriencamp angemeldet haben und hoffen sehr das es schöne 
Tage für ihr Kind werden. Natürlich möchten wir auch Sie als Eltern ein wenig entlasten, nachdem die 
letzten Wochen für alle Familien sehr anstrengend waren. Um einen reibungslosen und sicheren Ablauf zu 
gewährleisten möchten wir Sie herzlich bitten folgende Punkte zu beachten und mit ihrer Unterschrift zu 
bestätigen.  
1. Mein Kind ist fieberfrei und weist keine Symptome einer Erkältung auf  

2. Mein Kind hat ausreichend Getränke und Essen für den Tag dabei  

3. Ich bringe mein Kind pünktlich zum angegebenen Zeitpunkt und sorge auch für eine pünktliche Abholung  

4. Ich sorge dafür das sich mein Kind am Eingang zum Feriencamp die Hände desinfiziert und beim Betreten 
des Geländes einen Mundschutz trägt  

5. Ich gebe meinem Kind eine Kopfbedeckung mit und sorge dafür das es mit Sonnencreme eingecremt ist  

6. Ich bin damit einverstanden das die Kontaktdaten meines Kindes (Name, Adresse und Telefon) für 28 
Tage gespeichert werden  

7. Die Kinder werden in kleinen Gruppen von maximal 10 Personen (inkl. Leiter) betreut. In dieser Gruppe 
sind sie lt. den Vorgaben der Diözese Mainz von der Abstandsregel befreit. Ich bin mit dieser Regelung 
einverstanden.  

8. Bei Kontakt mit anderen Gruppen, bzw. anderen Personen gilt die Abstandsregel von 1,50 Meter  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich habe die oben aufgeführten Punkte zur Kenntnis genommen und mit meinem Kind besprochen.  
Ich bestätige die Einhaltung durch meine Unterschrift.  
 
 
________________________________________  
Datum, Unterschrift 


