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Sommerlager 2021
Liebe Füchse,

Was für eine wundervolle Nachricht: unser Sommerlager kann stattfinden!
Bevor es zu den Infos geht, erstmal ein großes Dankeschön an euch alle, für die Geduld zwecks unserer
Veranstaltungsplanung! Wie alles gerade, sind Aktionen und vor allem Übernachtungen, sehr ungewiss.
Aber die Bestimmungen geben uns einen angemessenen Freiraum, um ein Lager durchzuführen. Für das
Lager haben wir aber ein Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt und es besteht eine Testplicht zu
Beginn der Veranstaltung, bitte dazu die Hinweise auf der zweiten Seite und online beachten!
Unser Sommer findet ganz in der Nähe, auf dem Grillplatz in Eschenau statt. Freut euch wieder auf vier
Tage gemeinsames Horst- und Stufenprogramm, ein Handelsgeländespiel und coole Sportarten beim
5-Kampf. Es wird eine Übertrittsfeier geben und die Sippen (ab 12 Jahren) werden zum Haijken aufbrechen.
Wann?
Wo?
Kosten?

12. August, 14:00 Uhr bis 15. August 2021, 14:00 Uhr
Grillplatz Eckental-Eschenau
10 € (bitte in bar zur Veranstaltung mitbringen)
Das Sommerlager wird durch umfangreiche Förderungen der
Bundesregierung für die Kinder- und Jugendarbeit im Corona-Sommer
2021 unterstützt, weshalb wir es vergünstigt anbieten können. Danke!

Wer?
Anmeldung?
Mitbringen?

Alle Mitglieder des Horst Füchse
Ausschließlich online unter pbw-fuechse.de/sommerlager
bis zum 05.08.2021
Testnachweis, Gepäck fürs Zelt, Mund-Nasen Bedeckung (ab 6 Jahren),
Haijkgepäck für die Sippen (ab 12 Jahren)

Wir freuen uns auf ein großartiges Sommerlager mit euch ☺

Gut Pfad

euer Sommerlagerplanungsteam

PbW Horst Füchse e.V.
Wir behalten uns vor, die Veranstaltung aus noch nicht absehbaren Gründen abzusagen.
http://www.blauringeinsiedeln.ch/bilder/schar/sonne.png
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Hinweise zur Teilnahme in Coronazeiten
Hinweis zur Testpflicht:
Der Bayerische Jugendring schreibt eine Testpflicht bei Übernachtungsveranstaltungen für alle Personen ab dem 6.
Geburtstag vor. Das Vorliegen eines negativen Testergebnisses bzw. eines Impf-/Genesenennachweises ist absolute
Teilnahmevoraussetzung. Wir dürfen niemanden teilnehmen lassen, der dem nicht nachkommt. Wir bitten um euer
Verständnis.
Bitte deshalb zu Veranstaltungsbeginn mitbringen:
• Testnachweis (max. 24 Stunden alt bei POC-Schnelltests, 48 Std. bei PCR-Tests, kein Selbsttest)
• Alternativ: Eigenen Selbsttest zum Durchführen vor Ort unter Aufsicht des:der Gruppenführenden (vorher
durchgeführte Tests sind leider nicht gültig)
• Alternativ: Impf-/Genesenennachweis. Wir bitten alle Geimpften/Genesenen freiwillig einen SARS-CoV-2
Test vor Veranstaltungsbeginn zu machen.
Zusätzliche Informationen des Bayerischen Jugendrings:
PCR-Tests können insbesondere im Rahmen der bayerischen Teststrategie in den lokalen Testzentren erfolgen. Hierbei wird
dann ein Testnachweis durch den Leistungserbringenden ausgestellt und vor Wahrnehmung des testabhängigen Angebotes
vorgezeigt.
Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung („Selbsttests“) müssen vor Ort unter Aufsicht des Veranstalters/des Betreibers oder
einer vom Veranstalter/Betreiber beauftragten Person durchgeführt oder überwacht werden. Die beauftragte Person muss über
entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis an, ist der betroffenen Person der
Zutritt zu verweigern. Die betroffene Person sollte sich sofort absondern, alle Kontakte so weit wie möglich vermeiden und über
den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder die Rufnummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung einen Termin zur PCR-Testung
vereinbaren.
Als geimpft gelten Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff
geimpft sind, über einen Impfnachweis in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem
elektronischen Dokument verfügen und bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind.
Als genesen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen
Dokument verfügen, wenn die zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens
aber sechs Monate zurückliegt. Falls die Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 länger als sechs Monate zurückliegt, entfällt
die Testnachweispflicht, wenn zusätzlich zum Genesenennachweis auch eine singuläre Impfdosis gegen COVID-19 nachgewiesen
werden kann.

Hinweis zur Onlineanmeldung
Die Voranmeldung online ist Voraussetzung für die Teilnahme, damit wir einen einheitlichen Überblick haben, von
allen die teilnehmen möchten. Bitte melden Sie Geschwisterkinder einzeln an, indem Sie das Formular noch einmal
ausfüllen. Zur Eingabevalidierung (Spamschutz) wird der Dienst reCAPTCHA verwendet; bitte deaktivieren Sie Ihre
Werbeblockierungssoftware für diese Website, da er die Funktion des Dienstes einschränkt. Die Anmeldedaten
werden nur auf unserem Server innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gespeichert und werden in Einklang mit
der DSGVO behandelt. Zu Veranstaltung muss ein unterschriebenes Anmeldeformular mitgebracht werden, dieses
finden Sie im Downloadbereich unserer Website.
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