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HERBSTLAGER 2020 

23.10.2020 bis 30.10.2020 
 

 

 

Vorwort 

In der aktuellen Situation ist alles ein wenig anders und unsicher. So auch das Herbstlager 2020. 

Lange stand nicht fest ob und wie es während Corona stattfinden kann und immer noch kann es zu 

einer kurzfristigen Absage kommen. Trotzdem haben wir uns nach reichlicher Überlegung und 

Abstimmung mit dem Pastoralteam und dem Kirchengemeinderat dazu entschieden ein Herbstlager 

auch 2020 stattfinden zu lassen. Bei einem HELA 2020 steht natürlich immer der Schutz eines*r jeden 

für uns an erster Stelle. Deshalb ist die Einhaltung von Qualitätsstandards und der aktuellen 

rechtlichen Rahmenbedingungen stets Grundlage unseres Handelns. Zudem hoffen wir auf Gottes 

Segen für das Herbstlager 2020 und freuen uns auf unvergessliche HELA Momente. 

Die Pfarrjugendleitung 

Informationen und Anmeldung 

Es ist wieder soweit. Am 23.10.2020 fahren wir wieder ins Herbstlager. Dieses Jahr geht es nach 

Oberschwaben in die Nähe von Bad Wurzach. Dort haben wir den Wieshof reserviert. Teilnehmen 

können wie immer alle Kinder, die mindestens 9 Jahre alt sind. Wenn Du Lust hast mitzukommen, 

dann lese zusammen mit deinen Eltern die untenstehenden Informationen und füllt dann gemeinsam 

die letzte Seite mit der Anmeldung aus und wirf ihn dann bis spätestens zum 2. Oktober in den 

Briefkasten des Pfarrbüros St. Pelagius Rottweil- Altstadt (Pelagiusgasse 2) ein. Wir kommen am 

30.10.2020 wieder zurück. 

Nähere Informationen und eine Packliste gibt es mit der endgültigen Anmeldebestätigung.  

Kosten und Bezahlung 

Der Teilnehmer*innenbeitrag beträgt dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation und den damit 

verbundenen Mehraufwände pro Person 165 €. Bei weiteren Teilnehmer*innen aus derselben 

Familie, beträgt der Teilnehmer*innenbetrag 135 € für den* die weitere*n Teilnehmer*innen. Wir 

senden allen Teilnehmer*innen eine Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen zu. Bitte erst 

danach den Teilnehmer*innenbeitrag überweisen. Da die Plätze wie jedes Jahr begrenzt sind, 

werden wir Gruppenkinder den Vortritt lassen und im Anschluss nach dem Eingangsdatum gehen.  

Also, schnell sein lohnt sich definitv 
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Corona Informationen 

Während dem Herbstlager gilt ein von uns erstelltes Hygienekonzept. So werden wir unter anderem 

auf die Abstandsempfehlung von 1,5m achten, und sie pädagogisch sinnvoll einsetzen. Vergleichbar 

mit der aktuellen Situation in Innenstädten, Badeseen oder anderen Ausflugszielen wird dies nicht 

durchgehend gewährleistet sein. Trotzdem wird auch hier das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen 

von unserer Seite nicht durchgehend Pflicht sein.Wir werden die Belegungen der Zimmer teilweise 

reduzieren. Trotzdem kann auch hier nicht durchgehend ein Abstand von 1,5 m garantiert werden. 

Mund-Nasen-Bedeckungen sind in diesem Bereich ebenfalls nicht vorgesehen. 

Bei einem Pandemieausbruch während des Herbstlagers kann es entweder zu einem Abbruch der 

Freizeit kommen. Dann müssten Sie ihr Kind unverzüglich abholen. Oder alle anwesenden Personen 

werden vor Ort unter Quarantäne gestellt. Die Entscheidung darüber trifft das örtliche 

Gesundheitsamt. Wir bitten Sie dies bei Ihren Planungen zu berücksichtigen. 

Desweiteren behalten wir uns vor, in einem möglichen Verdachtsfall ihr Kind unverzüglich abholen zu 

lassen. Hierfür ist es wichtig, dass Sie kontinuierlich für uns erreichbar sind, damit wir aktuelle 

Schritte mit Ihnen absprechen könne. Wir bitten auch dies in Ihren Planungen zu berücksichtigen. 

Eine Teilnahme ist nicht möglich, wenn ihr Kind in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person 

steht oder stand, wenn bei Anreise seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

ihr Kind bei Anreise typische Symptome einer Corona Infektion wie Geruchs-Geschmacksstörungen, 

Fieber, Husten oder Halsschmerzen aufweist. Zur Überprüfung hiervon, erwarten wir zu beginn des 

Herbstlagers eine formlose Gesundheitsbestätigung ihres Kindes. 

Teilnahmebedingungen 

Während des Herbstlagers übernimmt das Leiter*innenteam nur eingeschränkt die gesetzliche 

Aufsichtspflicht. Es wird Zeiten geben, in welchen sich die Kinder kontrolliert unbeaufsichtigt 

bewegen können. Wir verstehen darunter, dass wir jederzeit wissen, wo sich jedes Teilnehmende 

Kind aufhält. Dabei ist es dringend notwendig, dass die Kinder den Anweisungen der Leiter/innen 

folgen. Sollte ein Kind sich so verhalten, dass wir die Aufsichtspflicht nicht mehr gewährleisten 

können oder aber die Gemeinschaft gefährdet ist, behalten wir uns die vorzeitige und 

kostenpflichtige Heimreise dieses Kindes vor. Dies gilt auch für Kinder die den Hygiene- und 

Abstandshinweisen der Leiter*innen wiederholt nicht nachkommen. Die Kinder sind nicht über eine 

zusätzliche Versicherung der Kirche mitversichert.  

Stornobedingungen 

Aufgrund der aktuellen Lage bieten wir folgende Stornobedingungen an: Bis zwei Wochen vor dem 

Herbstlager (9.10.2020) werden bei einer Stornierung noch 80% rückerstattet. Bis eine Wochen vor 

dem Herbstlager (16.10.2020) werden bei einer Stornierung noch 40% rückerstattet. 

Noch Fragen 

Falls es jetzt noch offene Fragen, Bedenken oder Unsicherheiten zum HELA während Corona gibt, 

kein Problem – einfach anrufen: 

Nicholas Günthner: 0178/6615647  Fidelis Stehle: 0175/6409293 Mirjam Benz: 0741/21480 

Oder schreibe eine E- Mail an hela@pja-rottweil.de oder Mirjam.Benz@drs.de  

Keine Anmeldungen mehr? Oder auf der Suche nach weiteren Informationen zur Pelagius Jugend 

Rottweil Altstadt ... www.pja-rottweil.de  
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Anmeldung 

Hiermit melden wir unser Kind zum Herbstlager vom 23.10.2020 bis 30.10.2020 an: 

Name, Vorname: ___________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________________________ 

Notfallnummer: _____________________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________________ 

Tshirt Größe: ________ 

Unser Kind möchte mit wem in ein Zimmer (KEINE GARANTIE !)?: _____________________________ 

Unser Kind hat Krankheiten oder Allergien und braucht hierfür Medikamente? (Wenn ja welche und 

in welcher Dossierung?): 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Unser Kind ist Vegetarier*in:  JA  NEIN         Unser Kind ist Schwimmer*in:  JA  NEIN 

Unserem Kind dürfen von Leiter*innen Zecken und Holz Spreißel entfernt werden:  JA  NEIN 

Volljährige Leiter*innen dürfen alleine mit unserem Kind ins Krankenhaus oder eine alternative 

Corona-Teststelle fahren:  JA  NEIN 
Vorraussetzung für eine Herbstlagerteilnahme während Corona 

___________________________________________________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte 

Film und Videoaufnahmen 

Ich erkläre mein Einverständnis, jederzeit widerruflich, dass die Fotografien und Filmaufnahmen vom 

Herbstlager 2020 auf denen unser Kind zu erkennen ist, im Rahmen folgender Publikationen: 

Internetauftritt (https://pja-rottweil.de), Social Media (www.instagram.com/pelagius_jugend_altsadt 

; www.facebook.com/PelagiusJugendRottweilAltstadt/ und Berichterstattung in Print-Medien 

(Zeitung) veröffentlicht werden dürfen. Selbstverständlich prüfen wir alle Foto- und Filmaufnahmen, 

so dass keine Aufnahmen veröffentlicht werden, die ihr Kind in einer unangebrachten Art und Weise 

darstellen. Die Foto- und Filmaufnahmen werden von uns selbstverständlich nicht für kommerzielle 

Zwecke genutzt und hierfür nicht an Dritte außerhalb des BDKJ weitergegeben. Zudem bin ich damit 

einverstanden unter folgender Email Adresse _____________________________________________ 

aktuelle Informationen von der Pelagius Jugend Rottweil Altstadt zu erhalten (es gilt die DSGVO). 

___________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                   Vor- und Nachname  
 
___________________________________________________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte    Unterschrift Kind 


