Elternabend Jungenlager 2021
Begrüßung und Vorstellung des Teams
Gepäckabgabe
ist am
Freitag, 02.07.2021 von 17:15 Uhr bis 18:00 Uhr am Pfarrheim in Hau.
Bitte kommen Sie mit möglichst wenig Personen zur Kofferabgabe.
Testen Sie sich bitte vorab zuhause selbst mittels eines Antigen-Schnelltests oder lassen
Sie diesen in einer Teststelle durchführen. Bitte tragen Sie während der Kofferabgabe
eine medizinische Maske (FFP2 oder OP).
Abzugeben sind:
1. Kinderausweis (Gültigkeit prüfen)
2. Impfausweis (Regelimpfungen überprüfen, sind alle Impfungen erfolgt?)
3. VIER medizinische Masken je Kind (FFP2- oder OP-Masken)
4. Europäische Auslandskrankenkassenkarte (bei Privatversicherten erfolgt
Vorleistung durch das Ferienwerk – anschließend rechnen wir die Auslagen mit
den Eltern ab)
5. Medikamente (besonders kennzeichnen mit dem Namen des Jungen,
Anweisungen, wie das Medikament eingenommen werden muss, ggf. mit dem
Betreuer des Jungen bei der Kofferabgabe sprechen) Es dürfen keine
Medikamente bei den Jungs in den Schlafräumen sein (auch keine Salben).
Ersatzbrillen ebenfalls abgeben. Medikamente und Ersatzbrillen NICHT in den
Koffer packen. Medikamente, die kühl gelagert werden müssen, bitte am Tag der
Abfahrt morgens mit zum Bus bringen. Die Medikamente werden dann im Bus
kühl gelagert und auf Ameland direkt in den Kühlschrank gelegt. Es gibt einige
Medikamente
(wie
z.B.Medikinet,
Retalin
etc.),
die
unter
das
Betäubungsmittelgesetz fallen. Sollte Ihr Junge ein solches Medikament
einnehmen müssen, dann legen Sie bitte eine Bescheinigung des verschreibenden
Arztes bei, damit wir das Medikament mitnehmen dürfen.
6. Das Taschengeld beträgt € 30,00. Vom Taschengeld werden € 4,00 in
Lagerscheinen für Süßigkeiten ausgeteilt. Die restlichen € 26,00 werden auf
Ameland an mehreren Tagen verteilt. Bitte kein weiteres Taschengeld mitgeben.
Die Jungs haben und bekommen alles, was sie brauchen. Die Gleichstellung aller
Jungs im Lager ist sonst nicht mehr gegeben, und es könnte Neid aufkommen.
7. Um das Taschengeld auf Ameland nicht zu sehr zu schmälern, können bei der
Kofferabgabe niederländische Briefmarken und Postkarten gekauft werden.
8. Sollten Sie als Eltern selbst in den Urlaub fahren, geben Sie bitte eine
Ersatzadresse an (Oma, Opa, Tante, Onkel usw.), über die man Sie erreichen kann.

9. Ein weißes T-Shirt bitte mit dem Namen des Jungen versehen und bei der
Kofferabgabe getrennt abgeben. Dieses T-Shirt bitte NICHT in den Koffer
packen.
10. Jedes Kind darf nur einen Koffer und einen Sack oder Tasche (für Schlafsack,
Schuhe etc.) mitnehmen. KEINE „Kühlschrank“-Koffer abgeben – der Platz im
LKW ist begrenzt! Koffer: Maximale Größe „L“, ca. 75cm groß!!!

Reisegepäck
Bitte auf ausreichend Kleidung und Unterwäsche achten
In den Koffer gepackt werden:
2 Kopfkissenbezüge und 2 Bettlaken (zum Wechseln), Schlafsack und Schuhe können in einer
beschrifteten Tüte / einen (See)Sack gepackt werden.
Unterwäsche, T-Shirts, warme Pullover, kurze und lange Hosen, Strümpfe, Jacke,
Regenjacke, wenn vorhanden Regenhose, Sportsachen, Badesachen, evtl. Trainingsanzug,
Waschzeug, große und kleine Handtücher, Taschentücher, Wäschebeutel (es eignet sich
besonders ein altes Bettlaken, das als Sack zusammengenäht ist, am besten keine
Plastiksäcke), feste Schuhe (Wichtig!!), Sandalen oder andere offene Schuhe – Crocs sind
keine Sandalen! – , evtl. Gummistiefel für eine Wattwanderung (oder alte Schuhe, die direkt
nach der Wattwanderung entsorgt werden können), keine Fußballschuhe mit Stollen –
Hartplatzschuhe sind erlaubt
Wir werden auf Ameland sehr viel laufen, mehr als es die Kinder zu Hause gewohnt sind.
-

-

Bitte geben Sie Ihrem Jungen keine neuen oder besonders guten Kleidungsstücke mit
Packen Sie den Koffer mit Ihrem Kind gemeinsam, damit es weiß, welche Sachen es
mitgenommen hat
Ein Inhaltsverzeichnis im Koffer erleichtert die Sache des Packens ungemein (vor
allem dann bei der Rückkehr)
Kleidungsstücke bei jüngeren Kindern auf jeden Fall mit Namen kennzeichnen und
beschriften
Sonnencreme, Lippenpflege, Kappe für den Sonnenschutz
Brustbeutel fürs Taschengeld
Musikinstrumente (können bei den Betreuern abgegeben werden)
IPods und PSP usw. können auf eigene Gefahr mitgenommen werden

-

Keine Taschenlampen und Taschenmesser oder anderweitige Waffen!

-

Keine Wasserpistolen

-

Handys dürfen auf eigene Gefahr mitgegeben werden. Die WLAN-Verbindung
des Vermieters kann von den Kindern nicht benutzt werden. Für anfallende
Gebühren, Internetkosten, Telefongebühren usw. können wir keine Haftung
übernehmen.
Handys werden eingesammelt und in der Mittagspause ausgegeben – Ausnahmen
für Fotos etc. sind möglich nach Absprach

-

Private Auslandskrankenversicherung
Es ist ratsam, eine private Auslandsreiseversicherung abzuschließen, da die Krankenkassen
nicht mehr alle Kosten übernehmen. Auf Ameland gibt es kein Krankenhaus. Man muss für
schwere Fälle immer aufs Festland nach Leeuwaarden bzw. Dokkum. Solche Versicherungen
können bei allen Versicherern abgeschlossen werden, laufen für mindestens ein Jahr und
kosten ca. 10 bis 15 €.

Abfahrtzeit und Rückkehr
-

Treffpunkt zur Abfahrt am Samstag, den 03. Juli 2021 um 06:30 Uhr am Pfarrheim
in Hau. Bitte tragen Sie eine medizinische Maske (FFP2 oder OP-Maske).

-

Vor Ort wird ab 06:30 Uhr durch fachkundiges Personal einer Teststelle ein
Antigen-Schnelltest bei allen Teilnehmern (Kinder und Team) durchgeführt und
eine entsprechende Bescheinigung ausgefüllt.
Ohne Bescheinigung ist eine Teilnahme an der Fahrt nicht möglich – Selbsttests
zuhause reichen nicht aus.

-

Testen Sie sich und andere, die zur Verabschiedung der Kinder mitkommen, bitte
selbst vorab zuhause.

-

Nach Vorlage des Testergebnisses gehen Sie bitte für den Reisesegen direkt in die
Kirche. Nutzen Sie dort die Desinfektionsspender und nehmen Sie einen freien Platz
mit ausreichend Abstand ein. Wir starten gegen 07:00 Uhr dann mit dem Reisesegen.

-

Unterwegs machen wir eine Rast.
Bitte geben Sie Ihrem Jungen nicht zu viel Proviant mit und sagen Sie ihm, dass im
Bus nicht gegessen und getrunken werden sollte.
Wir werden mit der Fähre um 11:30 Uhr nach Ameland übersetzen und dann gegen
13:30 Uhr im Lager eintreffen. Die Küchencrew ist bereits vor Ort und macht sich ans
Werk.
Rückkehr ist am Samstag, 17. Juli 2021 gegen 17:30 Uhr.
Die genaue Ankunftszeit wird auf unserer Internetseite www.ameland-hau.de sowie
auf Facebook www.facebook.com/ferienwerk im Laufe des Rückreisetages
veröffentlicht.

-

-

Unmittelbar nach der Rückkehr wird erneut ein Antigen-Schnelltest durch
fachkundiges Personal einer Teststelle bei allen Teilnehmern (Kinder und Team)
durchgeführt – sofern dies nach den dann gültigen gesetzlichen Vorgaben noch
erforderlich sein sollte (Rückkehr nach D mit Aufenthalt von mehr als 24 Std. in NL).

-

Testen Sie sich und andere, die zur Begrüßung der Kinder bei der Rückkehr
mitkommen, bitte selbst vorab zuhause.
Bitte tragen Sie eine medizinische Maske (FFP2 oder OP-Maske).

Corona-Schnelltests und Hygiene im Lager
-

Die Coronaschutzverordnung NRW schreibt aktuell für Ferienfreizeiten zweimal pro
Woche die Durchführung von Antigen-Schnelltests (Selbsttests) bei allen
teilnehmenden Personen (Kinder und Team) vor.

-

Es sind ausreichend Selbsttests vorhanden – bitte geben Sie Ihrem Kind keine
weiteren Test-Kits mit.

-

Wir haben fachkundige und geschulte Betreuer, die die Tests vornehmen werden. Eine
Einverständniserklärung hierzu unterschreiben Sie für Ihre Kinder bitte gleich hier vor
Ort beim Elternabend.

-

Sollte ein Testergebnis positiv ausfallen, wird im unmittelbar im Anschluss ein
weiterer Test durchgeführt. Bei erneutem positivem Ergebnis wird die betroffene
Person isoliert untergebracht und MUSS noch am gleichen Tag abgeholt werden.

-

Zuhause ist unmittelbar beim Hausarzt oder einer anderen bekannten Stelle ein PCRTest durchzuführen.

-

Innerhalb der Gebäude gilt auch im Lager in der Regel eine Maskenpflicht.
Ausnahmen regelt die Coronaschutzverordnung NRW insbesondere für die
Schlafräume, Mahlzeiten und je nach Inzidenzstufe auch für Programm im Tagesraum.

-

Bitte sprechen Sie vorab mit Ihrem Kind auch nochmal über die mittlerweile
bekannten Hygieneregeln, insbesondere die Nutzung der von uns bereitgestellten
Desinfektionsspender und das richtige Tragen von Masken.

Tagesberichte und Fotos
-

Wie in den letzten Jahren auch jetzt wieder Tagesberichte auf der Homepage
www.ameland-hau.de.
wichtig: Nur Fotos der Kinder online, wenn die Datenschutzerklärung unterschrieben
vorliegt.
Wir bemühen uns, interessante Berichte und Fotos einzustellen, auch wenn hierauf
nicht die erste Priorität liegt - Lagerleben geht vor!
Fotos aus dem Lagerleben gibt es je nach gesetzlicher Lage bei einem Rückblick im
Pfarrheim Hau im September 2021. Hierüber werden wir rechtzeitig per Mail
informieren.

Telefonate
-

Telefonate ins Ferienlager sind nicht möglich, in besonders dringenden Fällen wenden
Sie sich bitte an den 1. Vorsitzenden Karsten Müller, Tel. 0172-2049484. Wir werden
uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte haben Sie Vertrauen in die
Betreuung der Kinder.

-

Wenn Sie Ihrem Kind ein Handy mitgeben, sind Sie auch dafür verantwortlich. Es ist
zwar sehr schön, etwas von den Kindern zu hören, aber Kinder rufen dann auch für
jede Kleinigkeit an und kleine Probleme werden zu großen Missverständnissen, z.B.
wurde schon mal ein Kind abgeholt oder ein anderes Kind weint nach jedem
Telefonat. Dies gilt insbesondere auch für WhatsApp-Nachrichten.

-

Wenn etwas nicht in Ordnung sein sollte, setzen wir uns sofort mit Ihnen in
Verbindung.

-

Nochmal der Hinweis, dass Handys nur auf eigene Gefahr mitgenommen werden
können!!

Besuche im Ferienlager
-

Besuche im Ferienlager sind in diesem Jahr aufgrund der besonderen Situation
zur Vermeidung weiterer Infektionsrisiken unter keinen Umständen erlaubt.

-

Dies gilt leider auch, wenn Sie zeitgleich auf der Insel sein sollten und „nur mal
kurz vorbeischauen“ wollen

Schreiben Sie Postkarten und Briefe!!
-

-

am besten schon vor der Abfahrt, damit schon bald Post im Lager ankommt.
Möglichst oft, auch wenn es nur wenige Zeilen sind
Schreiben Sie bitte nicht: „Ich vermisse Dich so sehr“ oder Ähnliches – oder auch
nicht: „Endlich bist du weg.“
FALLS der Pfarrer oder ein Mitglied des Seelsorgeteams zur Messfeier am
Wochenende auf die Insel kommt, können Briefe mitgenommen werden.
Diese sollten dann rechtzeitig im Pfarrbüro oder den hierfür gekennzeichneten Stellen
abgegeben bzw. eingeworfen werden. Allerdings wird nur Post mitgenommen, die
durch einen Briefschlitz passt. Die letztmögliche Abgabezeit erfahren Sie an den
Abgabestellen.
Auch im Zeitalter des Mobiltelefons sind Briefe und Karten noch immer unschlagbar
und werden immer wieder zum Lesen hervorgeholt

Beten und Gottesdienst
-

Die Ferienfreizeit findet in katholischer Trägerschaft statt.
Es wird vor den Mahlzeiten gebetet.
Jedes Wochenende findet eine Messe oder ein Wortgottesdienst statt, an dem alle
Kinder teilnehmen.

Krankheit
-

Bei besonderen Krankheiten / Einnahme von Medikamenten sprechen Sie bitte mit
dem Betreuer / der Betreuerin Ihres Kindes (und auch mit der Lagerleitung) bei der
Kofferabgabe
Wir haben medizinisch geschulte Betreuer im Lager.
Wir bitten bei der Kofferabgabe um Ihr Einverständnis zur ausnahmsweisen Gabe von
Paracetamol oder Ibuprofen (leichte Schmerzmittel)
Informieren Sie uns auch, wenn Ihr Kind Bettnässer oder Schlafwandler ist, damit
wir besonders darauf achten können. Das erspart uns eine Menge Arbeit.
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Gefahr von Zeckenbissen. Gerade beim Spielen
im Wald ist es möglich, dass sich Ihr Sohn eine Zecke einfängt. Unterhalten Sie sich
zusammen darüber, dass Ihr Kind sich nach Waldbesuchen selbst gründlich auf
Zecken untersucht. Sollte das so sein, bitte sofort bei dem jeweiligen Betreuer melden.

Geburtstag im Lager
-

Sollte Ihr Junge im Lager Geburtstag haben, können Sie bei der Kofferabgabe ein
Geburtstagspäckchen abgeben. Wir überreichen es dann am Geburtstag.
Bitte beschriften Sie das Päckchen mit NAME und DATUM.

Taschengeld
-

Bitte kein Geld in Briefen schicken!
Manches ist schon abhandengekommen.
Die Kinder werden gut versorgt!

Gruppenwünsche
-

Wünsche, welches Kind mit wem in eine Gruppe möchte, können im Anschluss an den
Elternabend zusätzlich zu den Wünschen bei der Anmeldung abgegeben werden.
Es ist nicht immer möglich, alle Wünsche zu berücksichtigen. Bitte nicht komplette
Gruppen zusammenwünschen, sondern immer nur 2, max. 3 Leute zusammen!!!
Die Gruppen werden nach Alter aufgeteilt. Bitte nicht z.B. 10- und 13-jährige
zusammenwünschen.
Die Gruppen werden im Lager zusätzlich noch in Spielgruppen eingeteilt, in denen die
Altersklassen gemischt werden. In diesen Spielgruppen werden verschiedene
Wettkämpfe und Spiele ausgetragen.

Werbegeschenke und Spenden
-

werden gerne entgegengenommen. Alle Sach- und Geldspenden kommen auch immer
bei den Kindern direkt an – als Preise oder für Unternehmungen.

Schwimmen im Lager
-

Gebadet wird nur am bewachten Strand (KNRM-, ähnlich DLRG-Aufsicht) in Buren.
Bitte sagen Sie uns Bescheid, wenn Ihr Kind Nichtschwimmer ist.
Das ganze Lager geht nur gemeinsam schwimmen bzw. baden.

Die Kinder müssen den Anforderungen der Betreuer / Betreuerinnen
und der Lagerleiter Folge leisten. Weisen Sie Ihre Kinder schon zu
Hause darauf hin. Wenn Ihre Kinder schwerwiegend gegen die
Anordnungen der Betreuer, Betreuerinnen oder der Lagerleitung
verstoßen, werden Sie auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt, bzw.
müssen von den Eltern an der Fähre abgeholt werden.

Tagesablauf
Sieht im Regelfall so aus:
08:00 Uhr Wecken
08:30 Uhr Frühstück, anschl. Lagerreinigung (Gruppenräume und Betten)
10:00 Uhr Programm
12:30 Uhr Mittagessen, anschl. Lagerruhe
14:00 Uhr Lagershop
15:00 Uhr Programm
18:30 Uhr Abendessen
20:00 Uhr Programm
22:00 Uhr Lagerruhe
Die Kinder stehen auch nachts unter Aufsicht. Der LvD (Lagerleiter vom Dienst) schläft bei
den Kindern auf dem Flur. Er ist auch berechtigt, in den Zeiten zwischen den
Programmpunkten Ausgang zu erteilen. Dabei ist es so, dass die Kinder sich nur mindestens
in 3er-Gruppen auf der Insel bewegen dürfen und sich nach dem Ausgang auch wieder beim
LvD anmelden müssen.

Programmpunkte
- Strand
- Wasserspielplatz Loch Nes
- Burgenbauwettbewerbe
- Schwimmdisco
- Fußball
- Basteln
- Spiele auf der Wiese
- Fahrradtag
- Leuchtturmwanderung
- Treckerfahrten am Strand
- Leuchtturmbesuch bei Nacht
- Nachtwanderung
- Gruppenprogramm
- Bunte Abende und noch vieles mehr

Fragen
Verabschiedung

