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An
alle interessierten
Schülerinnen und Schüler
und deren Eltern
Gaesdonck, 25. Februar 2022
Stamm St. Augustinus Gaesdonck

Himmelfahrtslager 2022 - Anmeldung

Gaesdoncker Str. 220
D-47574 Goch

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Ihr mit uns vom 24.05.2022 bis zum 29.05.2022 ins Himmelfahrtslager fahren möchtet. Jetzt müsst Ihr nur noch den Anmelde- und den Gesundheitsbogen von Euren Eltern ausfüllen lassen und bis zum 26.04.2022 im Schulbüro abgeben.
Wo es hin geht, ist wie in den letzten Jahren noch ein gut gehütetes Geheimnis. Es
sei aber so viel verraten, wir bewegen uns ca. 30 km um Gaesdonck herum im Kreis
Kleve. Den genauen Ort mit Infos zur Anfahrt geben wir in der Woche vor dem Lager
per E-Mail bekannt.
Alle wichtigen Infos zum Lager sind auf der Übersicht, der Packliste und dem LagerABC zusammengefasst. Bitte beachten Sie die Infos auf allen Seiten, da dort wichtige
Informationen bezüglich des Gepäcks und der Anreise aufgeführt sind. Unser Weg
zum Lagerplatz führt dieses Jahr über eine Zwischenstation mit Übernachtung. Wir
bitten Sie, die Hinweise zu berücksichtigen, damit der Ablauf möglichst reibungslos
verläuft.
Der Kostenbeitrag beträgt in diesem Jahr für in unserem Stamm angemeldete Pfadfinder 60,- € und für alle anderen Teilnehmer 75,- €. Bitte überweisen Sie den Beitrag
bis zum 29.04.2022 auf unser Konto (Kontodaten finden Sie in der Übersicht).
Wir empfehlen Ihnen wärmstens den Lagergottesdienst am Freitag, den 27. Mai
2022, mit anschließendem Grillen. Dieser beginnt um 17:00 Uhr. Familie und Freunde sowie ehemalige Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind dazu traditionell herzlich
eingeladen. Zur besseren Planung der kulinarischen Details bitten wir Sie, eine ungefähre Anzahl der Besucher auf der Anmeldung anzugeben.
Da wir aktuell noch keine genauen Angaben zu den dann geltenden CoronaReglungen machen können, werden wir Sie unmittelbar vor dem Lager über die
getroffenen Reglungen per E-Mail informieren. Wir hoffen hier auf Ihr Verständnis.
Sollten Sie Fragen zu den einzelnen Punkten haben oder der Teilnehmerbeitrag eine
Hürde darstellen, wenden Sie sich gerne per Mail an uns: lager@dpsg-gaesdonck.de
Je nach Bedarf rufen wir Sie auch gerne zurück!
Freundliche Grüße aus der Leiterrunde und „Gut Pfad!“
Jonas Fabeck

Martin Peters

Dominique Huyben
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Packliste

zum Himmelfahrtslager 2022
Hinweis

Allgemein gilt: Die Kleidung sollte robust und lagertauglich sein. Je nach
Wetterbericht kann auch wärmere Kleidung sinnvoll sein! (keine
„Abendgarderobe“)
Bitte packen Sie nach dem Prinzip „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“, da wir nur begrenzte Transportkapazitäten haben.
Die Anreise zum Lagerplatz findet dieses Jahr mit einer Zwischenstation
statt. Wir bitten Sie, die folgenden Punkte zu beachten, damit die Anreise möglichst reibungslos abläuft.
An der Zwischenstation verbringen wir nur eine Nacht und im Anschluss
treffen wir auf dem eigentlichen Lagerplatz ein. Es werden also nicht
viele Dinge benötigt. Dafür wäre es zweckmäßig, einen eigenen Rucksack zu packen. Bitte auch Isomatten und Schlafsäcke nicht am übrigen
Gepäck befestigen.

Bitte einzeln abgeben

□
□
□

Schlafsack (eine Bettdecke o.ä. ist nicht zweckmäßig!)
Luftmatratze, Isomatte oder Feldbett
Evtl. Musikinstrument (alles, was am Lagerfeuer Musik macht, ist
gerne gesehen, Konzertflügel ausgenommen)

Rucksack / kleines Weggepäck

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Pfadfinderkluft (wenn vorhanden)
Regenjacke
Ein Pullover
Sonnenschutz
Kopfbedeckung
Trinkflasche
Kompass (wenn vorhanden)
Hygieneartikel
Unterwäsche nach Bedarf
…

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Schlafsachen, kleines Kissen
Kulturtasche
Anorak
Schwimmsachen
Handtuch / Badetuch
Festes Schuhwerk / ggf. Wechselschuhwerk
Hosen, Pullover
Unterwäsche, Strümpfe, T-Shirts
Ein weißes T-Shirt (zum Bemalen)
Taschenlampe / Stirnlampe
Taschenmesser (wenn vorhanden)
…

(Fahrradtour)
Dieser soll von Ihrem
Kind möglichst auf
der Fahrradtour getragen werden. Im
Ausnahmefall kann er
auch transportiert
werden.

Haupt-Tasche
Diese Sachen stehen erst auf dem
Lagerplatz zur Verfügung.

Das Lager-ABC

zum Himmelfahrtslager 2022

1. Den Anweisungen der Lagerleitung und der Leiter ist Folge zu leisten.
2. In Bezug auf das Rauchen und den Alkoholkonsum gilt das Jugendschutzgesetz. Die Missachtung führt zum Lagerausschluss. Der Konsum von hochprozentigem Alkohol oder dessen Mischgetränken ist für alle Teilnehmer untersagt. Je nach Abendprogramm wird der
Zeitpunkt, ab dem (bei entsprechendem Alter) Bier getrunken werden darf, von der Lagerleitung festgelegt.
3. Flecktarn-Kleidung ist grundsätzlich untersagt.
4. Die Nachtruhe ist alters- und programmabhängig und wird abends bekanntgegeben.
5. Die Lagerglocke ist unser Versammlungssignal. Sie wird zu Versammlungen und zu den
Mahlzeiten geläutet. Sobald diese läutet, treffen sich Alle am angekündigten Ort.
6. Für anfallende Lagerdienste (Tischdienst etc.) werden Gruppen eingeteilt.
7. Taschenmesser dürfen im Lager benutzt werden. Bitte achtet auf einen verantwortungsbewussten Umgang. Für die Unterstufe (Klassen 5 und 6) unterstützen euch die zeltverantwortlichen Leiter. Sie verwahren die Messer für euch und geben euch diese auf Anfrage für einen bestimmten Zeitraum. Sollte es dennoch zu unsachgemäßer Verwendung
kommen oder ein Messer unverhältnismäßig sein, wird dieses bis zum Ende des Lagers
von der Lagerleitung aufbewahrt.
8. Das selbstständige Verlassen des Lagerplatzes ist ausschließlich in Dreiergruppen und nur
mit vorheriger Erlaubnis der Lagerleitung gestattet.
9. Die Benutzung von Smartphones ist im Lager generell gestattet, jedoch liegt der Fokus auf
dem gemeinschaftlichen Erlebnis. Das Smartphone kann bei übermäßiger Benutzung
durch die Leiter eingesammelt und sicher verwahrt werden. Ein regelmäßiger Kontakt z.B.
nach Hause kann weiterhin erfolgen. Für eventuelle Verluste oder Beschädigungen der
Geräte wird keine Haftung übernommen.
10. Bei groben Verstößen gegen die Lagerordnung behält sich die Lagerleitung vor, die Teilnehmer vom Lager auszuschließen und auf eigene Kosten nach Hause zu schicken.

Anmeldung
und
Kostenbeitrag

• Anmeldeschluss: 26. April 2022
• Teilnahmebeitrag: 60 € für angemeldete Pfadfinder
75 € alle anderen Teilnehmer
• Überweisung bis: 29. April 2022
• Kontodaten:
Inhaber:
DPSG Gaesdonck
IBAN:

DE88 3206 1384 0017 0700 10

Bank:

Volksbank an der Niers

Verwendungszweck:

Himmelfahrtstlager 2022, Name des
Kindes

• Taschengeld: Wir empfehlen einen Betrag von 15 €
Abfahrt zum
Lagerplatz

• Di, 24. Mai 2022 um 13:45 Uhr
• Treffpunkt: Fahrradschuppen der externen Schüler
• Die Anreise erfolgt mit dem Fahrrad. Bitte sorgen Sie für eine verkehrssicheres und -taugliches Fahrrad.
• Wir empfehlen die Verwendung eines Fahrradhelmes!
• Bitte bis 13:30 Uhr da sein und Gepäck abgeben.

Rückkehr

• So, 29. Mai 2022 gegen 16:00 Uhr
• Das Lager endet nach dem gemeinsamen Verräumen des Materials.

Gepäck

• Bitte beachten Sie die Besonderheiten auf der Packliste. Die Angaben
sind wichtig für einen reibungslosen Ablauf bei der Anreise.
• Gepäckabgabe:
Mo, 23.05.2022; 18:15 – 18:45 Uhr
Di, 24.05.2022; 13:00 – 13:30 Uhr

Adresse
Lagerplatz

• Aktuell noch ein Geheimnis, wird per E-Mail und Elternbrief in der Woche vor dem Lager bekannt gegeben.

Erreichbarkeit
der Lagerleitung

• Eine Telefonnummer, unter der die Lagerleitung jederzeit erreichbar
ist, wird Ihnen in der Elternmail kurz vor dem Lager mitgeteilt.

Fragen?

• Gerne per E-Mail an lager@dpsg-gaesdonck.de - wir rufen Sie dann bei
Bedarf zurück.

Gottesdienst
und
Grillen

• Fr, 27. Mai 2022 ab 17:00 Uhr
• Lagergottesdienst und anschließendes gemeinsames Grillen
• Wir bitten um die Angabe der Besucherzahl zur besseren Planung

Goch
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Stamm St. Augustinus Gaesdonck

Übersicht - Wichtige Informationen

Anmeldung zum Himmelfahrtslager 2022
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum Pfingstlager vom 24. Mai bis zum 29. Mai 2022 an.
Name:

Vorname:

Klasse/Stufe:

Adresse, PLZ, Ort:
Geburtsdatum:

Telefon (Eltern):

E-Mail-Adresse (Eltern):

Wir werden voraussichtlich mit _____ Personen zur Messe am Freitag und zum anschließenden Grillen kommen.
Ich bin damit einverstanden, dass die nachfolgenden Daten (Name des Kindes; Adresse; Geburtsdatum) an das KJA Kleve/Goch und weitere Förderstellen weitergegeben werden, damit dort Zuschüsse für das Himmelfahrtslager beantragt werden können:
ja □
nein □
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen des Himmelfahrtslagers Bilder und/oder Videos von den Teilnehmern/innen (meinem Kind) gemacht werden und zur Veröffentlichung auf der Homepage der Gaesdonck und der Pfadfinder
und in (Print) Publikationen der Pfadfinder verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos
und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeits- und/oder Elternarbeit der Pfadfinder und der Gaesdonck. Diese
Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber den Pfadfindern jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden.
ja □
nein □
Einverständniserklärung eines / der Erziehungsberechtigten:
- Ich/Wir erlauben unserem Kind, dass es im Rahmen von Spielen oder der sonstigen Freizeit den Lagerplatz in Kleingruppen
(mindestens 3 Personen), auch ohne direkte Aufsicht durch einen Betreuer, verlassen darf. Die Lagerleitung wird in der Zeit
ja □
nein □
telefonisch erreichbar sein.
- Ich/Wir übertrage(n) im oben genannten Zeitraum den Betreuern des Himmelfahrtslagers die Aufsicht und Betreuung meines/unseres Kindes.
- Ich/Wir habe(n) unserer Tochter / unserem Sohn erklärt, den Anordnungen der Verantwortlichen der Freizeit Folge zu leisten. Eine Haftung bei selbstständigen Unternehmungen, die nicht von den Betreuern angesetzt sind oder für grob fahrlässig
oder vorsätzlich verursachte Schäden durch mein/unser Kind, wird von mir/uns übernommen.
- Mir/Uns ist bekannt, dass die Lagerleitung die Rückreise meines/unseres Kindes auf meine/unsere Kosten veranlassen kann,
sofern sein Verhalten die Durchführung der Freizeit oder sich selbst gefährdet.
- Das beigefügte Lager ABC habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen. Das Lager ABC ist Teil der Anmeldung.
- Den fälligen Lagerbeitrag überweise(n) ich/wir bis zum 29.04.2022 auf das angegebene Konto der Pfadfinder.
- Sollten wir unser Kind (Krankheitsfälle etc. ausgenommen) nach Anmeldeschluss wieder abmelden, sind wir damit einverstanden, dass die Pfadfinder 25,- € des TN-Beitrags einbehalten, für die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Kosten. Sollten
wir unser Kind innerhalb der letzten fünf Werktage unmittelbar vor dem Lager abmelden, sind wir einverstanden, dass der
gesamte Lagerbeitrag einbehalten wird.
- Zu Zwecken der ordnungsgemäßen Abwicklung des Lagers und von Formalitäten weisen wir darauf hin, dass die in der Anmeldung angegebenen Daten vorläufig gespeichert werden. Sobald diese nicht mehr benötigt werden, werden wir die Daten
vernichten.
Anmerkungen zum Gesundheitsbogen:
Um nicht nur im Notfall besser und schneller reagieren zu können, ist es notwendig, dass wir einige Informationen über Ihr
Kind erhalten. Die Angaben werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt und im Anschluss an die Freizeit umgehend vernichtet! Sollten Sie etwas mit uns persönlich besprechen wollen, sprechen Sie uns bitte an.

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Gesundheitsbogen

zum DPSG Himmelfahrtslager 2022
Allgemein
Name:

Vorname:

Adresse, Ort, PLZ:
Geburtsdatum:

Telefon:

Alternative Kontaktperson(en) (Name; Telefonnummer; Verwandtschaftsgrad):

Krankenversicherung:

Versicherungsnummer:

Hausarzt (Name und Adresse):

Allergien
Insektenallergie

ja □ nein □

Heuschnupfen

ja □ nein □

Sonstige Allergien

______________________________________________________________________

Welche _________________________________________________

Medikamente
Unser Kind nimmt regelmäßig Medikamente ein:

ja □ nein □

Wenn ja, welche Medikamente: _____________________________________________________________
Sie/Er braucht Unterstützung:

ja □ nein □

Im Fall der Unterstützung bei der regelmäßigen Medikamenteneinnahme bevollmächtige ich die Lagerleitung, meinem Kind
die Medikamente laut der von mir angefertigten Dosierungsanleitung zu verabreichen.
Ich gebe die Medikamente vor der Abfahrt bei der Lagerleitung mit einer schriftlichen und detaillierten Dosierungsanleitung
ab.

Sonstige Bemerkungen:

Schutzimpfungen
Tetanus

ja □ nein □

Zecken (FSME)

ja □ nein □

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Leitung etwaige Zecken am Körper meines Kindes entfernen darf
ja □ nein □
COVID-19

ja □ nein □

Anzahl der Impfungen___

Datum der letzten Impfung____________

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind einen anerkannten Nachweis zur Verfügung hat (digitales Impfzertifikat o.Ä.).

BITTE WENDEN

Schwimmen
Unsere Tochter / unser Sohn kann schwimmen

ja □ nein □

Wenn ja: Unser Kind hat folgendes Schwimmabzeichen

___________________________

Wir erlauben das Schwimmen unter Aufsicht

ja □ nein □

Ernährung
Lebensmittelunverträglichkeit

ja □ nein □

Wenn ja, gegen_____________________________________________________________
Unser(e) Tochter/Sohn ist Vegetarier(in)

ja □ nein □

Sonstiges
Brillenträger / Kontaktlinsen

ja □ nein □

Zahnspange

ja □ nein □

Hörgeräte

ja □ nein □

Hyperaktivität

ja □ nein □

Ich erlaube/Wir erlauben die Verabreichung von frei verkäuflichen und homöopathischen Medikamenten und
Salben lt. Packungsbeilage des Herstellers

ja □ nein □

Platz für weitere Informationen und Anmerkungen (z.B. Schlafwandeln, Bettnässen, ADS oder Ähnliches):

Alle Angaben auf diesem Gesundheitsbogen habe(n) wir/ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht.
Unter der angegebenen Telefonnummer bin ich über den gesamten Lagerzeitraum erreichbar.
Mein Kind wird nur gesund und frei von ansteckenden Krankheiten an der Ferienfreizeit teilnehmen.
Uns ist bewusst, dass das Corona-Schutzkonzept für das Lager erst kurz vor dem Lager konkretisiert werden
kann und daher ggf. auch kurzfristige Änderungen und Maßnahmen erfolgen müssen (Testung bei der
Anreise; …). Wir werden hierzu über die angegebene E-Mail informiert.
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass Betreuer mein/e Kind/er bei Krankheit/Verletzung zum Arzt oder
Krankenhaus fahren. In solchen Fällen werden die Eltern selbstverständlich umgehend informiert.
Ich/Wir nehmen zur Kenntnis, dass ärztliche Maßnahmen wie lebensrettende operative Eingriffe oder
Schutzimpfungen, die vom hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich erachtet werden, bei
meinem/unserem Kind im gegebenen Fall vorgenommen werden.

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

