
Anmeldung zum SoLa-Ersatzprogramm 2021 

Liebe Wölflinge, Juffis, Pfadis, Rover, liebe Eltern, 

Wie ihr wisst kann dieses Jahr aufgrund von Corona leider kein reguläres Sommerlager stattfinden. Trotzdem möchten 
wir gerne Zeit mit euch zusammen verbringen und haben deshalb ein Sommerlager-Programm für Bochum 
zusammengestellt. Dabei bieten wir versch. Aktionen an, für die ihr euch anmelden könnt. Es kann sein, dass ihr nicht 
an allen von euch gewünschten Aktionen teilnehmen könnt, da wir natürlich auf die aktuellen Regelungen achten 
möchten. Wir versuchen aber, dass jeder möglichst mal dabei ist. Bei den Aktionen halten wir uns an das 
Hygienekonzept, ihr benötigt also immer einen tagesaktuellen Negativtest. Das ist super wichtig, da wir euch sonst 
wieder nach Hause schicken müssen. Aber auch dazu kommen nochmal Infos:) 

Bitte kreuzt die Termine an, an denen ihr teilnehmen könnt und möchtet.  Das vereinfacht eine faire Aufteilung. Wir 
werden euch dann so zu den Aktionen einteilen, dass möglichst viele Kinder mitmachen können. Die genauen Kosten 
für die Kanutour können wir allerdings erst nach der Buchung bekannt geben (wahrscheinlich ca. 25€/ pro Person). 
Alle anderen Aktionen kosten zwei Euro. Treffpunkte und weitere Details bekommt Ihr nach der Anmeldung wieder 
per Mail. 

X Tag Uhrzeit Aktion Teilnehmerzahl 

 03.08.2021 10:00-18:00 Fahrradtour 36 

 07.08.2021 9:00-18:00 Kanutour 18 

 08.08.2021 10:00-18:00 Stationsspiel  36 

 10.08.2021 10:00-18:00 Wandern 36 

 14.08.2021 9:00-18:00 Kanutour 18 

 15.08.2020 10:00-18:00 Mister X 36 

Unterschreibt diese Anmeldung und schickt sie uns per Mail bis zum 05.07.2021 an AltenbochumSola2021@web.de 
zurück. Ihr seid erst offiziell angemeldet, wenn ihr eine Mail-Bestätigung von uns erhalten habt. Auch alle anderen Infos 
und Fragen kommen über diese Mail beziehungsweise könnt ihr an diese Mailadresse richten!  

Gut Pfad, 

eure Leiterrunde 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mein Kind ___________________________ verbindlich für Teile des Ersatzprogrammes des 
Sommerlagers 2021 an.  

Ich bestätige mit meiner Unterschrift außerdem, dass ich die Hygiene- und Infektionsschutzstandards (siehe Anlage) zu 
Covid-19 gelesen habe und mich mit ihnen einverstanden erkläre. Außerdem bestätige ich, dass mein Kind tagesaktuell 
getestet mit Nachweis, genesen oder geimpft ist.  

Des Weiteren bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass mein Kind sich an die Vorgaben halten wird und dass ich mein 
Kind nicht an der Veranstaltung teilnehmen lassen werde, sollte es vor Beginn der Veranstaltungen Symptome einer 
Atemwegsinfektion aufweisen. 

 

____________   ___________________________________ 

Datum    Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


