Mini-Lager 2021
30.07. – 06.08.2021

Servus liebe Ministrantinnen, Ministranten, Freunde und Eltern!
Nach der langwierigen Zeit der Einschränkungen ist es jetzt endlich wieder an der Zeit für
unser Mini-Lager in der Jachenau! Zwar unter Vorbehalt - wir sind jedoch sehr
zuversichtlich!
Damit wir anständig planen können, brauchen wir Euch! Im Folgenden
findet ihr die wichtigsten Infos zur aktuellen Situation und natürlich auch die Anmeldung.
COVID-19 – Maßnahmen in der aktuellen Situation:
Laut den aktuellen Regelungen (Stand 08.06.2021) gilt es Folgendes zu beachten:
Bei Inzidenz von 100-50:
 Es dürfen nur Gruppen von maximal 10 Leuten aus 3 Haushalten gemeinsam essen
und gemeinsam in Zelten schlafen
 Alle Teilnehmer müssen bei Anreise einen negativen PCR-Test oder einen
negativen PoC-Antigentest (nicht älter als 24 Stunden) vorweisen und mindestens
alle 48 Stunden einen Schnelltest durchführen
 Sportliche Aktivitäten (Geländespiele etc.) dürfen nur in der Gruppe oder außerhalb
der Gruppe mit Maske ausgeübt werden
Bei Inzidenz unter 50:
 Es dürfen nur Gruppen von maximal 10 Leuten aus 10 Haushalten gemeinsam
essen und gemeinsam in Zelten schlafen
 Alle Teilnehmer müssen nur bei Anreise einen negativen PCR-Test oder einen
negativen PoC-Antigentest (nicht älter als 24 Stunden) vorweisen
 Sportliche Aktivitäten (Geländespiele etc.) dürfen mit allen Teilnehmern ausgeführt
werden
In jedem Fall gilt:
 Bei Anreise muss jeder Teilnehmer einen negativen PCR-Test oder einen
negativen PoC-Antigentest (nicht älter als 24 Stunden) vorweisen. Ein Selbsttest
bei Anreise ist nicht zulässig.
 Die Teilnehmer bekommen täglich eine frische Maske gestellt. Seife & ggf.
Desinfektionsmittel werden ebenfalls zur Verfügung gestellt.
Diese Angaben sind vorläufig! Die am 30.07.21 aktuellen Maßnahmen werden wir Euch
spätestens eine Woche vor Lagerbeginn per E-Mail zuschicken. Diese findet ihr auch auf
der Homepage der Pfarrei: www.christkoenig.de unter „Neue Nachrichten aus der Pfarrei“.
Vielen Dank für Eure Mithilfe!

Infos zum Zeltlager:
Beginn:
Wie jedes Jahr werden wir wieder von Urfeld aus zu Fuß in die Jachenau wandern.
Dazu treffen wir uns am
Freitag, den 30.07.2021 um 9:30 vor dem Pfarrzentrum Christkönig
Wir bitten einige von Ihnen, liebe Eltern, uns von dort nach Urfeld zu fahren. Zur Sicherheit
bitten wir die fahrenden Eltern zuvor einen (Schnell-)Test auf Covid-19 zu machen. Im
Auto gilt aktuell FFP2-Maskenpflicht. Wir werden ihre Kinder vorab in Gruppen von
maximal 10 einteilen und bitten daher darum, bei der Anreise auch nur Kinder aus der
Gruppe Ihres Kindes mitzunehmen. Wir werden Sie so bald wie möglich vor dem Lager
über die Zusammenstellung der Gruppen per Email informieren. Bitte nehmt auch wie
immer eine kräftige Brotzeit und ausreichend zu trinken für den Hinweg mit, da es erst am
Abend etwas Warmes zu essen geben wird.
Ende:
Das Zeltlager endet dieses Jahr am Freitag, den 06.08.2021 um ca. 14:00 Uhr.
Anschließend können die Teilnehmer von den Eltern in der Jachenau abgeholt werden.
Dazu möchten wir die Eltern bitten, nicht den Fluss zu überqueren, sondern in den dafür
markierten Bereichen unter Beachtung der AHA-Regeln zu warten. Wir bitten um Ihr
Verständnis, dass wir aufgrund der Corona-Situation keine Später-Anreiser und früherAbreiser dulden können.
Gepäckabgabe:
Das Gepäck wird von uns schon vor dem Lager in die Jachenau transportiert. Wir bitten
Sie, das Gepäck bereits am
Dienstag, den 27. Juli 2021 zwischen 16:00 und 20:00 Uhr
bei den Garagen hinterm Pfarrhaus abzugeben.
Hierbei ist darauf zu achten, dass das Gepäck sicher und in wenigen großen (anstatt in
vielen aneinander geknoteten kleinen!!!) Gepäckstücken verstaut ist. Bitte überprüfen Sie
mit Hilfe der Liste das Gepäck vor Abgabe auf Vollständigkeit.
Kosten und Anmeldung:
Die Woche kostet pro Kind 80 €,
2 Kinder einer Familie zahlen 145 €,
3 Kinder einer Familie zahlen 205 €,
usw.
Bitte überweisen Sie den entsprechenden Betrag (Anmeldegebühr + ggf. T-Shirt-Kosten)
bis spätestens zum 17. Juli 2021 an:
IBAN: DE 54 70351030 0000 301135
Betreff: Name Kind, Mini-Lager 2021, (ggf. T-Shirt)
Für eingeworfenes Geld im Briefkasten wird keine Haftung übernommen!
Geben Sie die Anmeldung und die Datenschutzerklärung, jeweils bitte unterschrieben
im Pfarrbüro, Sigmundstraße 18, Penzberg ab oder senden sie unterschrieben per Email
an pfarrbuero@christkoenig.de.
Die Erhöhung der Anmeldegebühr ergibt sich u. a. aus den Mehrkosten, die bei der
Einhaltung der Hygienevorschriften entstehen. (Maskenwechsel, Desinfektionsmittel, etc.)
Wir bitten um Verständnis, dass bei einer kurzfristigen Absage Ihrerseits bzw. einer
vorzeitigen Abreise des Teilnehmers der Teilnahmebeitrag nicht zurückerstattet werden
kann.

Zeltlager-T-Shirt:
Auch dieses Jahr könnt ihr wieder T-Shirts mit eurem Namen und dem Zeltlager-Logo
machen lassen und erwerben. Bitte auf der Anmeldung ankreuzen und rechtzeitig
abgeben. Ein T-Shirt wird ca. 17 € kosten. Wer seine Anmeldung nach der Anmeldefrist
abgibt, kann leider kein T-Shirt mehr erhalten. Bei einer Absage werden die T-Shirts
trotzdem ausgehändigt und die T-Shirt-Kosten nicht zurückerstattet.
Ausrüstung und Medikamente:
Die Ausrüstung für das Zeltlager sollte weniger an Schönheit, sondern viel mehr an
Zweckmäßigkeit und Strapazierfähigkeit orientiert sein. Jeder Teilnehmer sollte seine
eigene Ausrüstung gut kennen.
Medikamente, soweit nicht dringend darauf angewiesen, sind bitte zu Hause zu lassen.
Zwingend notwendige Medikamente sind bitte mit entsprechenden Anweisungen bei der
Gepäckabgabe an das Leiterteam zu übergeben.
Was Du brauchst:
• Zelt (soweit vorhanden, bitte nur wettertaugliche Zelte, nichttaugliche
Zelte werden nicht aufgebaut)
• Schlafsack, Isomatte/Luftmatratze
• Gummistiefel (funktionstüchtig), Turnschuhe, Sandalen, Bergschuhe, evtl.
Badeschuhe - zwei Regenjacken
• Kleidung für warme und kalte Tage (lange/kurze Hosen, T-Shirts, Socken,
Pullover, Unterwäsche, usw.), in mehrfacher Ausführung
• Badesachen, Sonnenschutz, Sonnenhut/Kappe
• Waschsachen (WICHTIG: biologisch abbaubares Shampoo & Waschgel),
Handtücher
• unzerbrechliches Geschirr, tiefer Teller, Besteck, Becher, beschriftete
Trinkflasche, Geschirrtücher
• Taschenlampe, Spielkarten
• kleines Taschengeld für einen evtl. Ausflug zum Dorfladen
Was Du nicht brauchst:
• Campingstühle, Pavillons etc.
• Messer mit stehender Klinge, Alkohol, Zigaretten
• Handy, sonstige elektronische Geräte
• sonstige gefährliche Gegenstände
• private Essensvorräte/Süßigkeiten für die ganze Woche
• Medikamente, soweit nicht dringend darauf angewiesen

Fragen und weitere Infos:
Falls noch Fragen offen sind, steht euch die diesjährige Oberlagerleitung gerne zur
Verfügung:
Moritz Volk
0175 6669085
moritz@volk-penzberg.de

Felix Gabelsberger
0157 35707450
felixfendt1955@gmail.com

Wir freuen uns schon auf eine wunderschöne Woche mit euch!

Eure Lagerleitung & die Jugendleiter*innen

Anmeldung
Hiermit melde ich mein Kind zum Ministrantenzeltlager der Pfarrei Christkönig
vom 30. Juli bis zum 6. August 2021 in der Jachenau verbindlich an.
Name:

_______________________________________

Adresse: _______________________________________
Tel.:

___________________

Geb.:

___________________

Krankenversicherung: __________________________________________
letzte Tetanusschutzimpfung erhalten am: __________________________
Krankheiten/Allergien/etc. _______________________________________
____________________________________________________________
[ ] Schwimmer
[ ] Ministrant

[ ] Nichtschwimmer
[ ] nicht Ministrant

Schlafplatz:
[ ] im eigenen Zelt, und hat noch ___________ freie Plätze
[ ] mit ________________________________ in einem Zelt
[ ] benötigt einen Schlafplatz
Ich kann
[ ] auf dem Hinweg noch _______ Personen mitnehmen.
[ ] auf dem Rückweg noch _______ Personen mitnehmen.
[ ] leider nicht fahren.
[ ] ja mein Kind möchte ein Zeltlager T-Shirt mit folgendem Namen und folgender Größe
Name:_____________________________ Größe: _____________________
[ ] nein mein Kind möchte kein T-Shirt
[ ] Ich habe die beiliegende Datenschutzerklärung zur internen Veröffentlichung von
Foto- und Videomaterial zur Kenntnis genommen und unterschrieben (nächste Seite)
[ ] Mein Kind ist mindestens 14 Tage vor dem 30.07.21 vollständig gegen Covid-19
geimpft. (Bei Gepäckabgabe bitte den Impfpass zur Kontrolle bereithalten)
[ ] Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind einen Selbsttest für Covid-19 durchführen
darf.

Während des Zeltlagers bin ich unter folgender Tel.: _________________ zu erreichen,
meine E-mail-Adresse lautet: _________________________.
______________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift eines Personensorgeberechtigten

