
 

 

Liebe Familien, liebe Kinder 

 

Wir veranstalten ein Zeltlager vom 20.-22. August und möchten gerne bis zu 75 

Kindern aus eurem Kreis die Möglichkeit geben kostenfrei daran teilzunehmen. 

 

Unser Angebot richtet sich an Kinder ab der 1. Klasse. Zusammen mit etwa 25 

einheimischen Kindern aus allen Altersklassen hoffen wir, ein schönes 

Wochenende im Mittelrheintal verbringen zu können.  
 

Wir organisieren den Transport zu uns so, dass die Kinder Freitagmorgens gegen 10 

Uhr abgeholt und Sonntagabend gegen 19 Uhr wieder zurück sind. 

Dazu wird eine Abholstelle vor Ort organisiert, da wir die (Verkehrs-) Lage nicht 

verschlimmern wollen in dem wir dafür ins akute Krisengebiet gefahren kommen. 

Wir werden den Kontakt über ihre Gemeindeverwaltung bzw. Bundeswehrangehörige 

vor Ort halten, um Sie informieren zu können. 

Um mitfahren zu können, müssen sich die Kinder einmal vor Abfahrt des Busses 

nach Trechtingshausen auf Corona testen lassen. Den Test organisieren wir. 

Zecken müssen unter Umständen gezogen werden, das erfolgt von einer Sanitäterin 

vor Ort.  

Für Zelte, Decken, Kleidung, Zahnbürsten, etc. ist gesorgt, wir haben bereits 

zahlreiche Angebote über Sachspenden erhalten, die Kinder müssen also nur sich 

selbst mitbringen. :) 

Wir haben zahlreiche Angebote von Helfern bekommen und können so definitiv 

sicherstellen, dass die Kinder rund um die Uhr betreut sind. 

Sanitäter und Erzieher sind vor Ort. Das Gelände ist so groß, dass wir ausreichend 

Platz haben, um die Coronaauflagen zu erfüllen. Den Hygieneplan werden wir mit 

ihren Kindern vor Ort besprechen. 

Für die Nutzung der sanitären Einrichtungen steht ausreichend Desinfektionsmittel 

und Einmalmasken zur Verfügung. 

 

Für die Teilnahme sind für uns folgende Informationen wichtig 

1. Zur Erfassung der Teilnehmer nach der aktuelle gültigen Coronaverordnung: 

a. Name des Kindes  

b. Geburtsdatum 

c. Name der Eltern 

d. Notfallkontakt 

e. Medikamentenplan, sollte ihr Kind welche benötigen 

f. Allergien, Essensunverträglichkeiten 

g. Krankenkassenkarte 

h. Kopie Impfausweis 

2. Dürfen Fotos ihres Kindes in der Gruppe gemacht werden? 

 

Unser Kontakt: daisy.liebau@gmail.com oder 0179 7407877 

mailto:daisy.liebau@gmail.com

