
 

Informationen zum SoLa-Ersatzprogramm 2020 
 
Liebe Wölflinge, Juffis, Pfadis, Rover,  
liebe Eltern, 
 
Wir haben uns ein hoffentlich schönes und spannendes Programm ausgedacht, bei 
dem alle etwas finden, worauf sie Lust haben. Dieses Programm findet in den 
eigentlichen Sommerlager-Wochen, jeweils Montag, Donnerstag und Samstag, statt. 
 
Wegen der aktuellen Corona-Situation müssen wir leider außerdem als Bestandteil der 
„Hygiene- und Infektionsschutzstandards NRW“ (Anlage), die einzelnen Gruppen auf 
eine bestimmte Maximalgröße beschränken. Die Kapazität der einzelnen Termine 
hängt an jedem Termin von der Art des Programms und der Anzahl der teilnehmen 
dürfenden Leiter ab. Es werden maximal 15 Personen gemeinsam eine Aktion 
durchführen. Sollten es mehr Teilnehmer sein, wird die Gruppe in Bezugsgruppen mit 
maximal 10 Personen aufgeteilt. 
 
Die Anmeldung wird dieses Mal etwas anders verlaufen und der Anmeldeschluss ist 
schon der 13.07.2020 um 18:00 Uhr, damit wir die Verteilung noch durchführen 
können und ihr früh genug bescheid wisst. Die Anmeldung läuft wie folgend ab: 
 
1. Bitte kreuzt die Termine an, an denen ihr teilnehmen könnt und möchtet. Bei den 

Aktionen, die zu zwei Zeiten an einem Tag stattfinden (Lagerfeuer und Kreativ), 
könnt ihr gerne alle Termine ankreuzen, an denen ihr Zeit habt. Das vereinfacht 
eine faire Aufteilung. Wir werden euch dann nur für eine der Zeiten einteilen, 
sodass möglichst viele Kinder mitmachen können. 

2. Lest euch die Hygiene-Vorgaben durch und besprecht sie (S. Anhang: Auszug 
aus „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVO NRW). 

3. Unterschreibt diese Anmeldung und schickt sie uns per Mail an vorstand@dpsg-
altenbochum.de zurück. (Info: Solltet ihr im Urlaub sein und nicht scannen 
können, reicht vorerst auch eine Mail mit den „angekreuzten“ Daten. Die 
unterschriebene Anmeldung muss jedoch spätestens an der Aktion bei uns 
vorliegen, sonst dürfen wir euch nicht mitmachen lassen. 

4. Nachdem ihr uns diese Anmeldung unterschrieben per Mail zurückgeschickt habt, 
werden wir dann also nachschauen, ob es mit den Gruppengrößen und euren 
Wünschen passt. Wenn es mal zu viele Kinder sein sollten, werden wir euch 
leider ein wenig umverteilen müssen. Dabei achten wir natürlich auf Fairness. 

5. Ihr seid erst offiziell angemeldet, wenn ihr eine Mail-Bestätigung von uns 
erhalten habt. In der Bestätigung stehen dann alle Termine, zu denen ihr 
angemeldet seid und ggf. weitere Informationen. 

 
Zusätzliche Informationen:  
 Die Kosten pro Aktion werden 2€ betragen. Bringt diese bitte zum jeweiligen 

Termin mit. 
 Es wird keine Verpflegung geben. Bitte bringt euch Selbstverpflegung (Essen und 

Trinken) mit, so viel ihr benötigt. 
 Denkt bitte außerdem an euren Mundschutz und macht euch mit den Hygiene-

Vorgaben vertraut. 
 
Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und wünschen euch schöne Ferien. 
Gut Pfad, 
eure Leiterrunde

06/08/01 DPSG Altenbochum
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