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Informationen und
Corona-Bedingungen
für das Zeltlager 2020 des SC
Wiesenbach in Baiereck.

Liebe Kinder und Eltern,
auch das Jahr 2021 wird sehr stark von den Folgen der Corona-Pandemie geprägt. Auch wenn sich dies
beim letztjährigen Zeltlager niemand recht vorstellen konnte, auch das Zeltlager 2021 wird unter Pandemiebedingungen stattfinden.
Gleichzeit hat sich unsere Entscheidung letztes Jahr, trotz der Schwierigkeiten und Hindernisse ein Zeltlager des Sportclubs Wiesenbach anzubieten, als richtig und wichtig erwiesen. Fast 40 Kinder die sich
dank Gruppenisolation eine Woche nur wenig Gedanken über Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen machen mussten, waren die Planungen und den Aufwand definitiv wert.
Aus diesem Grund werden wir auch dieses Jahr wieder eine hoffentlich unbeschwerte Woche volle
Spaß und Action für alle Kinder aus Wiesenbach und Umgebung anbieten. Dabei steht natürlich wieder
die Sicherheit und der Pandemieschutz an oberster Stelle und bringt einige Einschränkungen mit sich.
Gleichzeitig haben wir aus dem letzten Jahr Erfahrungen gesammelt und werden unser Hygienekonzept
und das Ausbruchsmanagement noch einmal anpassen. Dabei gilt es auch auf veränderte Regeln zu reagieren. War vor einem Jahr noch der Schutz vor Schmierinfektionen ein sehr wichtiger Punkt, rückt nun
eine umfassende Teststrategie in den Vordergrund.
Gleichzeitig ist klar, dass es sein kann, dass wir in solch einer Situation kurzfristig reagieren müssen.
Sei es aufgrund neuer Regelungen, die kurzfristig eine Durchführung unmöglich machen, oder einem
positiven Fall, der vermutlich zu einem Abbruch und zu Quarantäne führen würde.
Natürlich hoffen wir, dass dies nicht der Fall sein wird und ergreifen die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Gleichzeitig sollten sich alle Eltern die Ihre Kinder ins Zeltlager schicken dieses Risikos
bewusst sein.
Insgesamt überwiegt aber die Freude und die Zuversicht, dass das Zeltlager auch im Jahr 2021 ein Unbeschwertes und Fröhliches wird!
Getreu unserem bereits letztjährigen Motto:
„wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach Limonade draus!“
Auf der folgenden Seite finden/findet ihr/Sie die wichtigsten zusätzlichen Bedingungen und Informationen für das diesjährige Zeltlager des SC Wiesenbach vom Sonntag 1.8- Sonntag 8.8. in Baiereck. Sollten Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne bei Eileen Trump (0172 636 2286) oder Sebastian
Glemser (01520 3877 933). Auf den danach folgenden Seiten findet sich dann die gewohnte Anmeldung
mit einigen Anpassungen.

Informationen und
Corona-Bedingungen
für das Zeltlager 2020 des SC
Wiesenbach in Baiereck.

Allgemeines:
Zur Genehmigung haben wir ein ausführliches Hygienekonzept, sowie ein Ausbruchsmanagement erstellt, dem Gesundheitsamt Göppingen, dem Ordnungsamt Uhingen und dem Landratsamt SHA
vorgelegt.
Es ist jedoch möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, dass aufgrund einer sich plötzlich verändernden
Lage weitere Einschränkungen bis hin zum Abbruch des Zeltlagers von diesen Behörden verhängt
werden.
Unser Konzept basiert im Wesentlichen auf dem Prinzip der Gruppenisolation. Durch die relative Abgeschiedenheit unseres Zeltplatzes in Baiereck, die Anreise mit dem Bus und das langjährige Vertrauensverhältnis mit unserem Vermieter ist es möglich, dass außer zu -möglichst seltenen- Einkäufen und Arztbesuchen wir mit keinen „fremden“ Personen in Kontakt kommen.
Hinzu kommen verschiedene weitere Vorsichtsmaßnahmen wie Desinfektion, das Benutzen der Zelte nur
um zu schlafen und eine eng gesteckte Teststrategie.
Verhaltensregeln:
Die Kinder sollen eine möglichst unbeschwerte Woche genießen und endlich wieder das tun können, auf
das sie während der Pandemie immer wieder verzichten mussten.
Dazu kommen einige (Verhaltens-)Regeln (z.B. Husten und Niesen in die Armbeuge, Trinken nur aus der
eigenen Flasche, die es strikt einzuhalten gilt und die wir mit den Kindern nach der Ankunft besprechen.
Zusätzliche Bedingungen:
Es dürfen nur Kinder teilnehmen, für die das Einverständis und die Bestätigung vorliegt, dass sie über
den Zeitraum vor und während des Zeltlagers 4x getestet werden (Selbsttests wie in der Schule). Dabei
testen die Eltern in Eigenverantwortung am Donnerstag 29.7. ihr Kind zuhause. Ein Test findet unmittelbar vor dem Einsteigen in den Bus statt. Hinzu kommen dann zwei Tests (angeleitet durch geschultes
Personal) während des Zeltlagers.
Die Kinder müssen unmittelbar vor Zeltlagerantritt gänzlich frei von Erkältungssymptomen sein und dürfen keinen Kontakt zu einem an Covid-19 Erkrankten gehabt haben. Dies und die Testdurchführung am
Donnerstag 29.7. müssen Sie direkt vor Beginn mit angehängter Gesundheitsbescheinigung bestätigen.
Dazu nimmt ein Betreuer die Kinder in Augenschein.
Die An- und Abreise erfolgt mit einem Bus. In diesem müssen die Kinder einen Mundschutz tragen.
Im Falle, dass ein oder mehrere Kinder oder Betreuer Symptome von Covid-19 zeigen sind wir an die Anweisungen des Gesundheits- und Ordnungsamtes gebunden. Diese können von Isolation von Gruppen
(mit Betreuern) über das Heimschicken bis hin zum Abbruch des Zeltlagers gehen.
Aufgrund der aufwändigen Bedingungen können wir dieses Jahr maximal 35 Kinder mitnehmen.
Sollten sich mehr Kindern anmelden als wir Plätze haben, werden wir die Plätze anhand der Dauer der
Mitgliedschaft im SC Wiesenbach und der Menge an bisherigen Teilnahmen am Zeltlager vergeben.
Wir hoffen Sie/ihr habt Verständnis für diese Regelungen und ihr freut Euch genauso wie wir auf Baiereck
2021!

Programm
und Kosten

Wer den Betrag oder eine Spende überweisen möchte,
bitte an folgende Bankverbindung:
IBAN:
BIC:

DE51620918000255088019
GENODES1VHL

Volksbank Hohenlohe
SC Wiesenbach Eileen Trump
Verwendungszweck: Zeltlager und Name des Kindes

Kosten
Seit vielen Jahren sind wir vom Sportclub Wiesenbach bemüht, die Kosten für das Zeltlager ausgesprochen niedrig zu halten. Dies ist weiterhin unser zentrales Anliegen, um möglichst vielen Kindern
aus Wiesenbach und Umgebung den Besuch zu ermöglichen!
Der Standardpreis beträgt:
€100 für das 1.Kind, €95 für das 2.Kind und €90 für das 3.Kind.
Der Basispreis als gleichberechtigte Zahlungsmöglichkeit für alle, die sich ansonsten einen Aufenthalt
ihrers Kindes nicht leisten können beträgt:
€75 für das 1.Kind, €70 für das 2. Kind und €65 für das 3.Kind.
Die Entscheidung liegt somit bei Ihnen und wird absolut vertraulich behandelt. Selbstverständlich ergeben sich dadurch auch keinerlei Unterschiede für die Kinder während des Zeltlagers.
Kinder die nicht Mitglied im Sportclub Wiesenbach sind müssen aus Versicherungsgründen eine Mitgliedschaft abschließen. Dies ist problemlos möglich, indem es auf der Anmeldung vermerkt wird.

Programm
1. Tag: Beginn des Zeltlagers in Uhingen-Baiereck.
Anreise mit dem Bus Treffpunkt Lötholzhalle
Wiesenbach um 12:30 Uhr, Abfahrt 13.00 Uhr

von: Sonntag
bis: Sonntag

2.-7. Tag: Spiel, Spaß und Tolle Aktionen!
Von Nachtwanderung über Basteln, vom Medienprojekt
zum Fußballspielen,vom Brettspiel zum T-Shirt bemalen,
von Baseball bis zum Crocketturnier kommt jeder garantiert auf seine Kosten!
8. Tag: Gemeinsames Abbauen und Abreise mit dem Bus.
Zielgruppe: Alle Kids die bereits die erste Klasse
besucht haben bis 15 Jahre

01.08.2021
08.08.2021

Tipps und Tricks
				Kleidung markieren!
		
Bei Kleidung den Namen auf das Etikett sämtlicher Wäsche schreiben, da wir in den letzten
		
Jahren regelmäßig zum Großsponsor des Roten Kreuzes wurden. Selbst beim absoluten
Lieblings T-Shirt ihres Filius ist es dringend zu empfehlen den Namen einzutragen, da beim Leerräumen
der Zelte regelmäßig ein Betreuer mit 7 Socken, 5 Unterhosen und 3 T-Shirts vor den Rackern steht, die
einen alle mit großen Augen anschauen und auf keinen Fall zugeben können, dass es ihre Socken sind,
die da gerade unter ihrer Luftmatratze zum Vorschein gekommen sind. „ ….. die wilden Fußballkerle sind
ja soooo uncool und was für den Kindi aber doch nichts für echte Männer wie mich…“
Da die Kids oftmals einen Großteil des Tages im Freien verbringen, benötigen sie unbedingt eine Mütze
gegen die Sonne. Da aber die Gefahr eines Sonnenstichs gegen die Vorstellung mit einer uncoolen
Mütze rumzulaufen keine Chance hat, sollte die Mütze annähernd von ihrem Kind als akzeptables Kleidungsstück anerkannt werden.
Außerdem empfiehlt sich hier ebenfalls eine namentliche Markierung um das allabendliche Mützenmemory („die blaue Schalkemütze vom Volleyballnetz gehört bestimmt…“) zu verkürzen. Auch bei
Handtüchern gilt es den Zaubertrick mit dem Stift zu nutzen, da bei Kindern oftmals die Devise: „Ob blau
kariert oder rot gestreift: Hauptsache es macht mich trocken vorherrscht!“
Keine Süßigkeiten, Vesperpakete oder Getränke mitnehmen! Aus Hygienegründen anlässlich
der Corona-Pandemie ist dies nicht gestattet.
Teller, Tassen und Besteck müssen nicht mitgenommen werden. Aus Hygienegründen anlässlich
der Corona-Pandemie wird das Geschirr dieses Jahr von uns gestellt.
Wir bitten darum keine Spielkonsolen, Tablets o.ä. mitzunehmen.
Auf Sammelkarten wie Yuh Gi Oh, Fußballsammelkarten oder ähnliches (Sammelfiguren,…) gilt es ebenfalls zu verzichten, da ein Verlust, ein missratenes Tauschgeschäft oder eine umgekippte Tasse Tee emotionale Zustände auslösen können die an den Tod des geliebten Haustieres erinnern.
Beim Packen bitte Luftmatratze überprüfen, ob sie auch dicht ist und diese möglichst weit entfernt vom
Taschenmesser verwahren. Wir haben zwar alle den Volkshochschulkurs: „Wie flicke ich eine Luma mit 28
Löchern in weniger als 2 Stunden?“ absolviert, hätten aber nichts dagegen unsere Kenntnisse auf diesem
Gebiet nicht allzu oft anwenden zu müssen.
Große Luftmatratzen in Doppelbettgröße, die mit einem Kompressor der normalerweise Heißluftballone
aufbläst gefüllt werden, erhöhen zwar den Schlafkomfort um ein Vielfaches, verbrauchen aber gleichzeitig gerne mal ein halbes Zelt an Platz. Außerdem lässt sich nur schwer vermeiden, dass sie ständig an der
Zeltwand anstoßen, was bei Regen dazu führt, dass die Luftmatratze statt als Bettersatz tatsächlich zum
Schwimmgerät wird. Deshalb: wenn solche Luftbetten mitgenommen werden, sollten sich 2 Kinder ein
solches teilen.

Tipps und Tricks

Handys dürfen gerne mitgenommen werden,
werden aber von der Lagerleitung verwaltet. Um die CSI-Fähigkeiten der Betreuer („Wer hat das Handy
vom kleinen Phillipp verschwinden lassen und ganz fies unter seine gebrauchten Unterhosen gemischt?!“) zu schonen. Deshalb bedeutet eine 4-stündige Wartezeit auf eine elterliche SMS nicht, dass das
Handy jetzt bei den Fischen wohnt, sondern gut verwahrt wird. Gleichzeitig empfehlen wir bei Nachrichten der Kinder („der Karl-Heinz ist heute beim Fußballspielen umgeknickt und jetzt sind die ins Krankenhaus um den Fuß zu amputieren“) die allzu dramatisch klingen, gelassen zu bleiben und sich bei Bedarf
bei einem Betreuer (Sebastian Glemser 01520 3877933) zu erkundigen.
Kurzzeitige Abholaktionen oder frühere Ab-/Anreise aus wichtigen Gründen (Hochzeit, runder Geburtstag o.ä.) sind coronabedingt nicht möglich.
Lieferdienste, Besuche und Essensspenden sind in diesem Jahr coronabedingt leider ebenfalls nicht
möglich.
Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken welches Kind mit wem und warum und wie und neben wem
und wo in einem Zelt schläft. Erstens kümmern wir uns gewissenhaft und verlässlich um das körperliche
und seelische Wohl aller Kinder und wissen um Empfindlichkeiten. Zweitens geben wir uns große Mühe
die Kinder bei verschiedensten Aktiviväten verschieden zu mischen. So ist jeder/jede mal mit den engesten Freunden zusammen und lernt neue Kinder kennen.
Es gilt die in vielen Zeltlagerjahren erprobte Devise: „Keine Nachrichten sind gute Nachrichten!“. Auch
wenn es für Eltern und daheimgebliebene Geschwister oft schwer auszuhalten ist. Meist sind die Kinder
so im Flow mit ihren Freunden bei den zahlreichen Aktionen, dass sie vermeintlich fixe Telefontermine
und regelmäßiges Melden einfach vergessen oder für nicht so wichtig halten.
Deshalb: Gönnen Sie ihren Kindern und sich selbst diese Auszeit und verfahren nach der Devise: „Keine
Nachrichten sind gute Nachrichten!“.
Sollte die Sehnsucht doch zu groß werden, melden Sie sich z.B. via Whatsapp bei Sebastian Glemser
(01520 3877933) wir sorgen dann für eine virtuelle Familienzusammenführung.
In diesem Sinne wünscht das Zeltlagerteam allen Kindern und Eltern viel Spaß und Vorfreude auf
Baiereck 2021!
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Mundschutz
Luftmatratze (Bitte prüfen ob dicht!)
Schlafsack
Kissen
Decke / Teppich
Taschenlampe (mit neuen Batterien)
Taschenmesser
Rucksack
Jogginganzug
Mütze als Sonnenschutz (Wichtig!)
Alte Kleidung zum Malen und Spielen
Kleidung für warme und kalte Tage
passendes Schuhwerk
Kleidung zum Wechseln
Warme Jacke (Regenjacke)
Viel Unterwäsche
Badesachen
Handtücher / Badetücher
Waschzeug
Taschengeld (wird von den Betreuern verwaltet, bitte beim Treffpunkt einem Betreuer abgeben)
Krankenkarte
Badeschlappen
evtl. Tischtennisschläger
evtl. Gesellschaftsspiele
und ganz viel gute Laune

Das Anmeldeformular muss ausgefüllt und unterschrieben ab sofort und bis spätestens 20.07.2021 bei
Eileen Trump (Schmalfelder Str. 28 in Wiesenbach) oder Sebastian Glemser (Engelhardshauser Str. 12 in
Wiesenbach) abgegeben oder in den Briefkasten geworfen werden.
Coronabedingt (siehe Seite 2) können wir dieses Jahr vermutlich keine Nachmeldungen nach dem
Stichtag berücksichtigen.
Sollte ihr Kind regelmäßig Medikamente (o.ä.) einnehmen müssen, ist dies kein Grund ihr Kind nicht
mitzuschicken. Wir werden unser Bestes geben, damit dies eingehalten wird. Bitte sprechen Sie jedoch
im Vorfeld mit ihrem Kind, damit es hilft daran zu denken und nehmen Kontakt zu unserer Medizinbeauftragten Ann-Kathrin Bähr (0152 51485906) auf.

							
Verbindliche
Anmeldung
							
							
Einverständniserklärung
							
							
							

Ich / Wir sind damit einverstanden,
dass mein Kind………………………………
geboren am: ………………………………
wohnhaft in: …………………………………

							

Straße, Nr.: …………………………………

am Zeltlager des SC Wiesenbach vom 01.8. bis 8.8.2020 in Baiereck teilnimmt.
Für diese Zeit wird mein Kind der Aufsicht des Betreuerteams des SC Wiesenbach unterstellt.
Die Aufsichtspflicht erstreckt sich auf alle beaufsichtigten Unternehmungen.
1. T-Shirt Größe:
2. Er oder sie ist Schwimmer/in:					
3. Es gibt gesundheitliche Bedenken
gegen eine Teilnahme an Sport, Spiel, Wanderungen		

ja		

nein

ja		

nein

Wenn ja, welche…………………………………………………………………………..
4. Mein Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen		

ja 		

nein

Wenn ja, welche …………………………………………………………
(Medikamente unbedingt abgeben!)
5. Allergien, besondere Ernährung etc. ………………………………………………………………………
6.Mein Kind leidet unter einer Vorerkrankung oder chronischen
Symptomen, die einer Covid-19 Infektion ähneln (z.B Asthma)		

ja		

nein

Wenn ja welche? ………………………………………………………………………				
7. Ich gebe die Erlaubnis für einen Arztbesuch im Notfall ohne Rücksprache.
8. Ich bin damit einverstanden, dass kleinere medizinische Eingriffe (Sonnencreme, Zeckenbisse,…) von
den Betreuern nach deren Ermessen durchgeführt werden dürfen.
9. Letzte Tetanusimpfung am: ……………………………
10. Ich händige die Krankenkarte, den Impfpass und das Taschengeld meines Kindes einem Betreuer aus.
Ich händige alle verschreibungspflichtigen Medikamente einem Betreuer aus und erkläre ihm wie sie
mein Kind einzunehmen hat (Medizinbeauftragte Ann-Kathrin Bähr (0152 51485906).
11. Mein Kind ist Mitglied beim SCW				
ja		
nein
(Falls nicht, muss Ihr Kind, um unfallversichert zu sein, für ein Jahr Mitglied werden.
Sagen Sie einfach Bescheid! Kosten: 15€)
12. Ich/Wir habe(n) mein Kind darauf aufmerksam gemacht, dass es die Anweisungen der
BetreuerInnen zu befolgen hat. Grobe Verstöße können einen sofortigen
Ausschluss von der Freizeit nach sich ziehen.
Hierdurch entstehende Kosten gehen zu meinen Lasten.

Verbindliche Anmeldung
Einverständniserklärung

13. Ich/Wir sind während der Freizeit in Notfällen unter folgender/n Telefonnummer(n) zu erreichen (bitte
unbedingt Erziehungsberechtigte angeben, da mit anderen Personen keine Absprachen getroffen werden
dürfen! ………………………………………………………………
Sonstige Bedingungen (Bezahlung, Krankheiten und die Sache mit dem Datenschutz!):
Die Kosten der Freizeit sind bei Reiseantritt an der Lötholzhalle zu leisten oder im Vorfeld zu überweisen.
Das Taschengeld, der Impfpass und die Krankenkarte sind vor Reiseantritt an der Lötholzhalle abzugeben.
Die an der Freizeit teilnehmenden Kinder müssen frei von ansteckenden (oder Verdacht auf ) Krankheiten
sein. Die Jugendlichen müssen mind. für dieses Jahr Mitglied beim SCW sein. Der Sportclub Wiesenbach
und seine Betreuer haften nicht für etwaige entstehende Schäden beim Verwahren von elektronischen
und anderen Gegenständen (z.B. Handys) der Kinder.
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass die erhobenen Daten zur Abwicklung der Freizeit verwendet und
gespeichert werden dürfen. Darüber hinaus gebe Ich/Wir die Zustimmung für die Veröffentlichung von
Bild- und Tonaufnahmen im passwortgeschützten Bereich der Homepage des Sportclub Wiesenbach. Wir
weisen darauf hin, dass eine Weiterverwendung und Verbreitung im frei einsehbaren Internet dieser Bildund Tonaufnahmen durch Dritte nicht generell ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus erkläre ich
mich einverstanden, dass Bild- und Tonaufnahmen zu Repräsentationszwecken in geringem Maße im frei
einsehbaren Internet und in Zeitungen o.ä. veröffentlicht werden dürfen. (ggf. streichen)
Ich akzeptiere die oben genannten Bedingungen und die zusätzlichen coronabedingten Bedingungen
und Regelungen auf dem gesonderten Blatt. Mir ist bewusst, dass die Teilnahme meines Kindes hinsichtlich der Corona-Pandemie auf eigenes Risiko erfolgt und ich für eventuelle Folgeschäden weder Träger,
Veranstalter, andere Teilnehmer oder Betreuer haftbar machen kann. Kosten bei einem Abbruch des Zeltlagers können nicht zurückerstattet werden.
Ich bin mit der Teststrategie des Zeltlagers Wiesenbach einverstanden und stimme der Testung meines
Kindes während des Zeltlagers zu. Testart, Durchführung und rechtliche Regelungen entsprechen
dabei den Regelungen für den Schulbetrieb (siehe: https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-1720227757/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_
Corona/TeststrategieAnlagen/Anlage2b_Vordruck%20Erkl%C3%A4rung.pdf ).
Die angehängte Erklärung über Symptomfreiheit und die Durchführung des Tests am Donnerstag
29.7.2021 bringe ich zur Abfahrt mit. Tests können gerne bei Eileen Trump abgeholt werden.
Die Tipps und Tricks habe ich/wir ebenfalls gelesen und melde hiermit mein/unser Kind
………………….………………………… zum Zeltlager 2020 in Baiereck an.
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) ………………………..………………

den .

.

2021

Verbindliche Erklärung

Diesen Abschnitt bitte erst zum Treffpunkt am Bus mitbringen!
Hiermit erkläre ich, ………………………………………
,dass mein Kind …………………………………………
am Donnerstag 29.7.2021 einen zugelassenen Test auf Covid-19 durchgeführt hat und das Testergebnis
eindeutig negativ war. Dabei ist sowohl ein Bürgertest an einer offiziellen Teststation, als auch ein Selbsttest möglich.
Selbstverständlich stellen wir auf Nachfrage (Eileen Trump 0172 636 2286) auch Tests zur Verfügung.
Zusätzlich erkläre ich, dass mein Kind frei von Symptomen auf Covid-19 ist.
Bei Unklarheiten und Fragen habe ich mit Eileen Trump oder Sebastian Glemser Rücksprache gehalten.

………………………..……………………………………
Unterschrift Ort/Datum

den .

.

2021

