Termin

04.05. - 08.05.2016

Ort

Wiesensee Hemsbach

Ablauf

Mittwoch, 04.05.2016 ab 17:30 Uhr (Aufbau)
Sonntag, 08.05.2016 bis 12:00 Uhr (Abreise der Ortsgruppen)

Rahmenprogramm

Kennt Ihr euch aus im Mittelalter? Begleitet uns in die Welt der
Ritter, Drachen und Prinzessinnen. Testet euer Wissen und
Können bei unserer Lagerolympiade. Freitags werden wir
wieder basteln und am Samstag gemeinsam bei der
Kinderdisco feiern.
Achtung: Wir möchten dieses Jahr wieder Batiken. Jedes Kind
sollte daher ein weißes T-Shirt dabei haben. Bitte gebt das
entsprechend weiter.

Anwesenheit

Da in einigen Schulen am Freitag, den 06.05.2016 keine Ferien
sind, bitten wir euch uns für die Planungen vorab mitzuteilen, ob
eure Kinder an diesem Freitag da sein werden oder nicht. Es
genügt eine ca. Angabe. Wir benötigen diese Zahl um unser
Material für die Workshops entsprechend einkaufen zu können.
Vielen Dank.

Workshops/
Lagerolympiade

Jede Ortsgruppe wird am Freitag einen Workshop und Samstag
je nach Größe der Ortsgruppe eine oder mehrere Stationen
(wird euch nach dem Meldeschluss mitgeteilt) bei der
Lagerolympiade betreuen.
Für die Workshops steht ab dem 24.04.2016 11:00 Uhr eine
Liste online. Wir bitten alle teilnehmenden Ortsgruppen sich auf
der Homepage für einen Workshop (www.rhein-neckar.dlrgjugend.de) einzutragen.

Kinderdisco

Am Samstagabend werden wir mit euch wieder eine
Kinderdisco mit vielen Überraschungen veranstalten. Im
Rahmen der Kinderdisco werden wir wieder eine
Kostümprämierung machen. Wir freuen uns auf viele kleine
aber auch große Räuber und Prinzessinnen.

Aufsichtspflicht

Die Aufsichtspflicht liegt während des gesamten Zeltlagers
ausschließlich bei den Gruppenbetreuern. Die DLRG-Jugend
Rhein-Neckar
haftet
nicht
für
evtl.
aufgetretene
Schäden/Verletzungen
die
aufgrund
einer
Aufsichtspflichtverletzung entstanden sind! Sach- und
Personenschäden sind sofort dem Bezirksjugendvorstand zu
melden!

Jugendschutz

Es gilt das Jugendschutzgesetz.

Versicherungsschutz

Alle Mitglieder sind an dieser Veranstaltung unfallversichert.
Nicht-Mitglieder sind nicht versichert und können an der
Veranstaltung deshalb nicht teilnehmen.

Kühlwagen

Es steht ein Kühlwagen für eure Getränke und Lebensmittel zur
Verfügung. Alle Lebensmittel müssen von den Ortsgruppen in
verschlossene Kisten (keine Klappkisten) verpackt werden. Um
Verwechslungen zu vermeiden, bitten wir euch eure Kisten
eindeutig zu beschriften.

Getränke

Getränke müssen von den Ortsgruppen selbst mitgebracht
werden.

Brötchen

Über das Anmeldeformular können Brötchen (pro Stück 0,27 €)
vorab bestellt werden. Nachbestellungen oder Änderungen vor
Ort sind nicht mehr möglich.

Biertischgarnituren

Es können wieder Biertischgarnituren geliehen werden. Die
Kosten pro Biertischgarnitur liegen bei 4,00 €. Bitte tragt die
Anzahl der Biertischgarnituren im Anmeldeformular ein, falls ihr
welche benötigt.

Sanitäre Anlagen

Sanitäre Anlagen (WC & Duschen) sind vorhanden.

Strom

Wie in den vergangenen Jahren wird es keinen Strom für die
einzelnen Ortsgruppen geben. Es steht ein Kühlwagen wie oben
beschrieben für die Kühlwaren zur Verfügung.

Lagerfeuer

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Lagerfeuer geben.
Dieses wird zusätzlich zu dem bereits in den letzten Jahren
verwendeten Steinkreis mit Bauzäunen gesichert werden. Wir
weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass die
Aufsichtspflicht ausschließlich bei den Gruppenbetreuern der
Ortsgruppen liegt.

T-Shirts

Das Veranstaltungs-T-Shirt ist für jeden Teilnehmer im
Teilnehmerbeitrag enthalten. Bitte gebt daher bei der
Anmeldung die Anzahl der jeweils benötigten T-Shirt Größen an.
Kindergrößen: 98/104 bis 146/152
Erwachsenengrößen: S bis 3XL
Girly-Shirt S – 2XL

Teilnehmerbeitrag

Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 15,00 € pro Person.

Kaution

Für jede teilnehmende Gliederung fällt eine Kaution in Höhe von
200 € an, welche bei eventuell verursachten Schäden
einbehalten wird. Sollte der Verursacher nicht eindeutig
festgestellt werden, wird die Kaution anteilig von den
Betroffenen bzw. im Zweifel von allen Gruppen einhalten.

Rechnung

Ihr bekommt nach dem Anmeldeschluss eine Rechnung. Der
Rechnungsbetrag
wird
vor
Veranstaltungsbeginn
per
Einzugsermächtigung von eurem Konto abgebucht. Die
Einzugsermächtigung wird über das Anmeldeformular erteilt.

Zuschussmöglichkeit Über den Landesjugendring habt Ihr die Möglichkeit für
finanziell schwächer gestellte Teilnehmer einen Zuschuss zu
beantragen. Antragsberechtigt sind ALG II-Empfänger (Hartz IV)
sowie Geringverdiener. Bitte nehmt rechtzeitig Kontakt mit uns
auf. Wir helfen euch dann bei den Formularen.
Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular, welches ihr
auf unserer Homepage (www.rhein-neckar.dlrg-jugend.de) zum
downloaden findet.
Das ausgefüllte Formular muss bis spätestens 10.04.2016 an
kzl@rhein-neckar.dlrg-jugend.de
gesandt
werden.
Nachmeldungen sind möglich. Bei Nachmeldungen kann
aufgrund der Bestellzeit jedoch kein T-Shirt mehr garantiert
werden.

Rückfragen/Kontakt

Bei Rückfragen stehen wir wie immer gerne zur Verfügung. Ihr
erreicht uns per Mail unter kzl@rhein-neckar.dlrg-jugend.de

Eure
Bezirksjugend Rhein-Neckar

