Unverbindliche Voranmeldung und Information zum
Jungscharlager 2020 in Saalbach der Pfarre Hütteldorf
(4.7. – 11.7.2020)
Derzeitige Lage:
Nach derzeitig schon längerem Abwarten unsererseits auf eindeutige Richtlinien und Vorgaben
bezüglich Sommercamps seitens des BMLRT, sind wir leider immer noch nicht in der Lage sicher zu
sagen ob das Jungscharlager dieses Jahr stattfinden kann. Durch großes Engagement seitens unserer
Gruppenleiter sind wir derzeitig in der Situation die Durchführung des Lagers in den Grundzügen
geplant zu haben, große Fragezeichen bleiben aber weiterhin der Transport, die Unterkunft und
generelle Regeln des Zusammenlebens im Bezug auf CoV-19. Wir, als Team, sind gewillt das Lager
stattfinden zu lassen, wenn die Möglichkeit der Durchführung besteht.

Voranmeldung:
Wir haben von Seiten der Eltern regelmäßig Anfragen bekommen, ob das Lager stattfindet und ob es
schon eine Anmeldung gibt. Eine offizielle Anmeldung möchten wir erst aussenden, wenn feststeht,
dass das Lager stattfinden kann und uns die zu treffenden Maßnahmen bekannt sind, um uns rechtlich
auch dementsprechend abzusichern. Um dennoch ein Gefühl zu bekommen wie groß die Nachfrage
am Lager ist, bitten wir Sie eine unverbindliche Voranmeldung auszufüllen und uns über Mail oder
anderen Wegen zukommen zu lassen. Weiters wollen wir erheben, ob bei einer eventuellen Absage
des Lagers für eine tageweise Kinderbetreuung ohne Übernachtung in der Pfarre Interesse besteht.

Weiteres Vorgehen:
Wir hoffen in den nächsten Tagen weitere Informationen der Regierung zu erhalten um Konzepte
bezüglich Hygiene, Transport und Unterkunft entwerfen zu können, damit einem spaßigen Lager nichts
mehr im Weg steht. Sobald es weitere Neuigkeiten und Updates gibt, werden wir Sie umgehend per
Mail verständigen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung:
Email: chiefjxn@jungschar-huetteldorf.at
Mit freundlichen Grüßen
Christian Füllerer, Paulina Sauer und Karoline Kickinger
Hauptleitung Jungschar-Hütteldorf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Mein Kind:

Familienname:

____________________________________

Vorname:

____________________________________

Gruppenleiter:

____________________________________

Mail-Adresse:

____________________________________________

(der Eltern)

Ich möchte mein Kind gerne für das Jungscharlager 2020
in Saalbach anmelden

ja ☐

nein ☐

ja ☐

nein ☐

Ich habe Interesse an einer tageweisen Kinderbetreuung
im Falle einer Absage des Lagers

