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Sommerlager 2021

Dieses Sommerlager 2021 könnt ihr eintauchen in die Welt der Tiere! Safaritour und ein
Unterwasser Erlebnis erwarten dich. Du hast die Möglichkeit Tiere und Landschaften zu
sehen, sowie Tiere hautnah mit zu erleben.
Dieses Jahr findet das Lager am schönen Hochkönig in Salzburg, im Mitterberghaus
(Mandlwandstraße 104 | A-5505 Mühlbach am Hochkönig) statt.
Bezüglich Abfahrt und Rückkehr wird noch ein Elternbrief folgen.
Bevor die tierische Reise beginnt, beachten Sie, als Eltern, noch die folgenden Anmerkungen:
o
o

Das Merkblatt durchlesen und bei Unklarheiten so früh wie möglich melden.
(06504407124 oder per Mail unter elisabet.richter2002@gmail.com)
Den Anmeldeabschnitt und den fertig ausgefüllten Fragebogen bitte per Mail oder in
den Gruppenstunden sowie bei den Jungscharmessen einem Gruppenleiter abgeben.
Den Lagerbeitrag von Euro 240-, bis spätestens 20 Juni auf folgendes Konto
überweisen/einzahlen:
Inhaber: Pfarre Stadlau
IBAN: AT22 1919 0001 0028 3167
BIC: BSSWATWW
Verwendungszweck: Name des Kindes

Abschließend möchte ich noch Bezug auf die derzeitige Covid-19 Situation nehmen. Wie im
Vorjahr werden wir das SOLA 2021 gut und nach den Gesetzen der Erzdiözese, sowie der
Regierung planen. Höchstwahrscheinlich müssen wir, wie bereits im letzten Jahr, ein paar
Veränderungen bezüglich Abstand halten und Hygiene ändern, aber unsere Motivation und
Freude auf das Lager bleibt gleich! Trotzdem könnte es sein, dass das Lager nicht wie
gewohnt im Mitterberghaus stattfinden kann. In diesem Fall hat sich die Jungschar Stadlau
überlegt, die Betreuung trotzdem zu übernehmen, dennoch möchten wir darauf hinweisen,
sollten die Maßnahmen dies ebenfalls nicht zulassen, so müssten wir das Lager vollkommen
absagen. Sollte es soweit kommen, werden wir Sie bis spätestens 11.06.2021 per Mail/Telefon
kontaktieren.
Im Namen des Jungscharteams,
die Lagerleiterin
Elisabet (Lilli) Richter

Merkblatt für das
Sommerlager der Jungschar Stadlau
vom 10.07-17.07.2021
1. Das Sommerlager wird von der katholischen Jungschar Stadlau durchgeführt.
Lagerleiterin ist die Gruppenleiterin Elisabet (Lilli) Richter. Die Betreuung der
LagerteilnehmerInnen liegt in den Händen aller GruppenleiterInnen. Das Ziel
des Lagers ist es, den Kindern eine Gemeinschaft im christlichen Sinne erlebbar
zu machen und Erholung in der Natur zu ermöglichen.

2. Die Jungschar Stadlau ist eine soziale Gruppierung, die von freiwilligen Helfern
organisiert wird. Uns ist es ein Anliegen, dass allen Kindern die Möglichkeit
geboten wird auf Sommerlager zu fahren. Bei der Kalkulation versuchen wir die
Kosten möglichst gering zu halten, was dazu führt, dass die Lagerbeiträge
nicht immer kostendeckend sind. Entstehende Defizite in der JS-Kassa werden
durch Aktionen wie Adventmarkt und Oktoberfest ausgeglichen. Zusätzlich zu
den zeitaufwändigen Vorbereitungen für das Lager kommen auch alle
GruppenleiterInnen selbst für Unterkunft und Verpflegung auf.

3. Die Kinder haben die am Lager geltenden Regeln, die von der Lagerleitung
erstellt werden, zu befolgen. Ausnahmen können nur nach Absprache mit dem
Lagerleiter gemacht werden. Für Handlungen, die den Anweisungen der
Lagerleitung zuwider laufen, haftet die Lagerleitung nicht.
4. Die Lagerleitung behält sich vor, Kinder, die den Anweisungen der
Verantwortlichen in grober Weise zuwider handeln, von den Eltern abholen zu
lassen, bzw. in Begleitung eines Gruppenleiters heimzuschicken, wobei die
Eltern für die Fahrtspesen des Gruppenleiters aufkommen müssen. Der
restliche Lagerbeitrag verfällt.
5. Sollte ein Kind während des Lageraufenthaltes Heimweh bekommen, darf es
auf jeden Fall zu Hause anrufen. Wird die Sehnsucht nach den Eltern zu groß,
wird, zum Wohle des Kindes, empfohlen es abzuholen.
6. Falls auf ein Kind wegen gesundheitlichen Problemen Rücksicht genommen
werden soll, muss dies in der betreffenden Rubrik im Fragebogen angeführt
sein, ansonsten werden alle Kinder gleich behandelt.
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7. Für die vollständige Ausrüstung des Kindes sind die Eltern verantwortlich. Alle
Gegenstände müssen gekennzeichnet sein. Bei Verlust kann die Lagerleitung
nicht haftbar gemacht werden.
8. Die Lagerleitung haftet nur für die auf das Lagerkonto eingezahlten
Taschengeldbeträge. Für Wertgegenstände (Fotoapparat, Uhr,...) kann keine
Haftung übernommen werden.
9. Lageranmeldungen können nur für das ganze Lager angenommen werden und
sind erst nach Bezahlung des Lagerbeitrages gültig.
10. Die Lagerleitung verpflichtet sich, Ihr Kind ausreichend zu verpflegen, auf die
Sicherheit Ihres Kindes während der Lagerdauer und auf persönliche Ordnung
und Reinlichkeit zu achten und Sie über alle besonderen Vorkommnisse zu
unterrichten.
11. Stornobedingungen: Bei Absage kürzer als 2 Wochen vor dem Lager werden
50% des Lagerbeitrages einbehalten und bei 3 Tagen vorher wird der gesamte
Lagerbeitrag einbehalten.
12. Aktuelle Situation Covid-19: wie bei allen Veranstaltungen derzeit ist es nicht
100%ig sicher, diese durchführen zu können. Wir hoffen sehr, dass es möglich
ist, jedoch sind wir hier sehr abhängig von den Entscheidungen der Regierung/
Erzdiözese. Wir planen und bereiten das Lager nun ganz normal vor. Falls das
Lager 2021 nicht im Mitterberghaus stattfinden kann, wäre eine Option, es
ohne Übernachtung in die Pfarre Stadlau zu überlagern. Bis es aber so weit ist
muss noch einiges geklärt werden. Dennoch, sollten es die Maßnahmen dann
ebenfalls nicht erlauben, so möchten wir uns das Recht vorbehalten das
Sommerlager gänzlich bis 11.06.2021 abzusagen. Sollte es wirklich so weit
kommen, werden wir Sie per Mail/ Telefon kontaktieren.
13. Die Eltern sollen den Inhalt dieses Merkblattes sowie ihre Angaben am

Fragebogen mit dem Kind gemeinsam besprechen. Wir bitten Sie darüber
hinaus, auf ihr Kind, für ein gutes Gelingen des Lagers, positiv
einzuwirken. Zudem wird es einen Elternabend geben. Die weiteren
Informationen darüber folgen dann ebenfalls im Elternbrief.
Im Namen des Jungscharteams,
die Lagerleiterin
Elisabet (Lilli) Richter
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Fragebogen für das Jungscharsommerlager 2021
(bitte diesen Fragebogen möglichst vollständig und genau ausfüllen)

Vor- und Zuname des Kindes:

Geburtsdatum:

Vor- und Zuname(n) der (des) Erziehungsberechtigten:
Adresse:

Telefonnummer:

1. Wo können wir die Eltern oder den Erziehungsberechtigten während des
Ferienlagers erreichen? Bitte geben Sie ev. mehrere Telefon/Handynummern an.

2. Bei welcher Krankenkasse ist Ihr Kind versichert:

Vers. Nummer:

Mitversichert bei: ______________ Vers. Nummer:
3. Leidet Ihr Kind unter einer Reisekrankheit*, sodass es im Bus vorne sitzen muss?
*(Auftreten von Übelkeit und Erbrechen bei Fortbewegung mit einem Verkehrsmittel)
○ JA

○ NEIN

4. Hat Ihr Kind einen unruhigen Schlaf, sodass es im unteren Bett eines Stockbettes schlafen
müsste?
○ JA

○ NEIN

5. Das Lager wird manchmal aufregend sein, besteht die Gefahr des
Einnässens?
○ JA
Nachtwandelns?

○ NEIN
○ JA ○ NEIN

6. Ist Ihr Kind allergisch gegen manche Speisen? Wenn ja gegen welche?

7. Wir möchten mit den Kindern auch schwimmen gehen, sofern Sie es erlauben.
○

Ich gebe Badeerlaubnis, aber mein Kind ist Nichtschwimmer

○

Ich gebe Schwimmerlaubnis

○

Mein Kind darf nicht ins Wasser, weil ____________________________________
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8. Bestehen besondere gesundheitliche Mängel oder die Gefahr einer Erkrankung
(Allergien,...), auf die wir Rücksicht nehmen müssen? Wenn ja führen Sie diese bitte an.

9. Muss Ihr Kind während des Lagers Medikamente nehmen? Wenn ja, schreiben Sie bitte
nähere Informationen, oder legen Sie diese bei.

10. Welche Krankheiten hatte Ihr Kind bereits?

11. Ist Ihr Kind geimpft gegen?
Tetanus ○ JA
Zecken ○ JA

○ NEIN
○ NEIN

12. Das Schlimmste wollen wir nicht hoffen. Aber für den Ernstfall: Es könnte sein, dass für
das Wohlergehen Ihres Kindes eine Operation notwendig werden könnte, und wir Sie trotz
besten Bemühungen nicht zeitgerecht erreichen können. Geben Sie die Operationserlaubnis?
○JA

○ NEIN

13. Welche Informationen scheinen Ihnen über Ihr Kind für uns wichtig:
War Ihr Kind schon alleine in den Ferien?
Könnte es Heimweh bekommen?
○ JA
Ist es

○ selbstständig ○ vergesslich

○ JA ○ NEIN
○ NEIN

○ nervös

Gibt es sonst besondere Eigenschaften Ihres Kindes?

14. Wir möchten Ihr Kind gut verstehen und auf das Kind richtig eingehen, damit es schöne
Ferientage erlebt. Welche Tipps möchten Sie uns im Sinne einer guten Zusammenarbeit
geben?

15. Bitte nicht vergessen: Ohne E-Card und Impfpass kann Ihr Kind nicht mitfahren!
16. Ich habe das beiliegende Merkblatt gelesen und nehme es zur Kenntnis. Weiteres habe ich
mein Kind über den Inhalt informiert.

Ort und Datum

Unterschrift der Eltern bzw. des Erziehungsberechtigten
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Anmeldung für das

Sommerlager 2021
von 10. bis 17. Juli 2021 im Mittberghaus

Ich melde meinen Sohn / meine Tochter
_______________________________________________(Geburtsdatum:______________ )
zum Sommerlager an.
Telefonnummer des Erziehungsberechtigten: ____________________________
E-Mail Adresse des Erziehungsberechtigten: _____________________________
______________________
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Bitte diesen Abschnitt und den Fragebogen bei einem Gruppenleiter bzw. per Mail abgeben.
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