Alternatives

Sommerferienprogramm
Neunkirchen am Sand 2020

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Neunkirchen am Sand

In der ersten Woche der Sommerferien
vom 27.07.2020 bis zum 31.07.2020

Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Zeltlagerfreunde,
wie bereits bekannt, konnte unser Zeltlager dieses Jahr nicht wie geplant stattfinden. Da uns die
Zeltlagerwoche immer sehr viel Spaß bereitet und auch wir über den Ausfall sehr traurig waren,
haben wir alles darangesetzt, eine Alternative zu finden. Voller Freude können wir euch nun unser
Sommerferienprogramm für alle Kinder und Jugendlichen von 8 bis 15 Jahren aus unserer
Gemeinde Neunkirchen am Sand vorstellen. Stattfinden wird unser Programm in der ersten
Sommerferienwoche, dabei müsst ihr euch nicht verbindlich für die ganze Woche anmelden,
sondern könnt einzelne Tage auswählen, an denen ihr teilnehmen wollt. Mit unserem attraktiven
Angebot an Freizeitaktivitäten wollten wir dem Zeltlagerprogramm relativ nah kommen, weshalb
wir sowohl kreative Workshops und abwechslungsreiche Schnitzeljagden/Rallyes als auch allseits
beliebte Zeltlagerspiele und die legendäre Neunkirchener Dorfolympiade im Gepäck haben.
Unser Programm für euch sieht folgendermaßen aus:
Montag,
27.07.2020

Dienstag,
28.07.2020

Mittwoch,
29.07.2020

Donnerstag,
30.07.2020

Spannende
Gemeinderallye
durch alle
Ortsteile (außer
Weißenbach)
(in Gruppen)

Kreative
Workshops
(Basteln,
Bauen und
Reparieren)

Großer Spielenachmittag am
Gelände der
Grundschule in
Neunkirchen
(in Gruppen)

Actionbound Detektivische
Spuren- und
Schatzsuche in
Neunkirchen
(in Gruppen)

13 Uhr bis
ca. 18 Uhr

13 Uhr bis
ca. 17 Uhr

13 Uhr bis
ca. 18 Uhr

13 Uhr bis
ca. 17 Uhr

Freitag,
31.07.2020
Neunkirchener
Dorfolympiade
(in Gruppen),
Verpflegung
vom Grill und
Filmvorführung
ab 21 Uhr
15 Uhr bis
ca. 22:45 Uhr

Wir haben versucht alle Ortsteile etwas mit in das Programm einzubeziehen, dennoch werden
die meisten Aktionen an der Grundschule in Neunkirchen am Sand (Schulstraße 22) stattfinden,
da wir dort eine große Wiese und einen großen Schulhof zur Verfügung haben. Treffpunkt ist an
jedem Tag immer an der Grundschule in Neunkirchen am Sand.
Unsere Aktionen sind alle darauf ausgelegt, das von uns entwickelte Gesundheitsschutz- und
Hygienekonzept, sowie die dazu gehörenden Abstandsvorschriften einzuhalten. So haben wir
unsere Spiele, Rallyes, Wettbewerbe und Bastelworkshops überarbeitet, angepasst und können
sie nun mit ausreichendem Abstand und kontaktlos durchführen.
Alle Aktivitäten, bis auf die kreativen Workshops, werden grundsätzlich in festen Kleingruppen
von 4 bis 6 Personen stattfinden. Wir bitten daher darum, sich unter der Angabe der einzelnen
Gruppenmitglieder anzumelden. Dabei weisen wir darauf hin, dass sich Familienmitglieder und
der engste Freundeskreis in einer Gruppe anzumelden haben. Die Gruppenzusammensetzung
bleibt während allen Aktionen, in der Gruppen benötigt werden, über die Woche gleich. Solltet ihr
euch im Vorfeld nicht mit Angehörigen und engen Freunden zu einer 4er- bis 6er-Gruppe
zusammenfinden können, so meldet euch bitte unter den unten aufgeführten Kontaktdaten bei
uns, sodass eine geeignete Lösung gefunden werden kann. Eine Interaktion zwischen den
verschiedenen Kleingruppen findet während der Durchführung der einzelnen Aktivitäten jeweils
nicht statt, um Kontakte von Teilnehmern aus verschieden Gruppen auszuschließen.
Voraussetzung für die Teilnahme ist die Einhaltung der geltenden Vorschriften der bayerischen
Staatsregierung zur Corona-Pandemie und des unten zusammengefassten Hygienekonzepts.
Die Regeln sind auch beim Bringen und Abholen der Teilnehmer durch die Eltern einzuhalten.
Mit einer Anmeldung bestätigt ihr, die geltenden Vorschriften des Hygienekonzepts gelesen und
den teilnehmenden Kindern erklärt zu haben. Ohne Bestätigung der erfolgten Kenntnisnahme
und ohne Erklärung der Konzeptmaßnahmen ist eine Teilnahme am Programm nicht möglich!
Während der Zeit des Programms sind alle Teilnehmer über die Gemeinde Neunkirchen versichert.

Erläuterungen zum Freitag: Wir werden um 15 Uhr mit unserer Dorfolympiade am Schulsportplatz
starten und anschließend gegen 19:00 Uhr die Teilnehmer mit gegrillte Bratwürstchen verpflegen.
Danach werden wir zum Abschluss gemeinsam einen schönen Film auf einer großen Leinwand
ansehen. Da das Ende des Films etwas später sein wird (gegen 22:45 Uhr), haben wir in der
Anmeldung den Freitag in zwei Teilen gegliedert. Die Kinder können entweder zwei Kreuze setzen
und bis zum Ende des Films bleiben oder sich nur für die Olympiade mit Grillen oder nur für die
Filmvorführung anmelden. Bei der Filmvorführung sind auch alle Eltern herzlich mit eingeladen,
wobei wir jedoch Ihre vorherige Anmeldung im Laufe der Programmwoche benötigen, damit wir
entsprechend der Anzahl der Zusagen Sitzbereiche ausweisen können. Wir bitten Sie darum, pro
Teilnehmer einen Campingstuhl oder eine andere mobile Sitzgelegenheit mitzubringen, damit wir
uns auf der Wiese mit ausreichendem Abstand in den markierten Sitzbereichen verteilen können.
(Familienmitglieder und Angehörige dürfen auch zusammen in einem Sitzbereich sitzen)

Das ist mitzubringen:











Ausreichend zu trinken
Falls nötig, eine Kleinigkeit zu essen für zwischendurch
Für Dienstag und Freitag: Campingstuhl oder andere mobile Sitzgelegenheit
Mund- und Nasenschutz
Rucksack, Tragebeutel oder Ähnliches
Smartphone (für Notfälle und für die Schatzsuche am Donnerstag mit QR-Code-Reader)
Sonnenschutz (Cap, Sonnenhut, Sonnencreme)
Dem Wetter angepasste Kleidung (ggf. Regenjacke, evtl. Jacke oder Pulli für abends)
Festes, bequemes Schuhwerk (insbesondere für die Gemeinderally und die Schatzsuche)
Gute Laune 😄

Kontaktdaten
Bei Fragen oder Problemen bei der Bildung der Kleingruppen (jeweils 4 bis 6 Teilnehmer/innen)
könnt ihr euch gerne an den Jugendbeauftragten der Gemeinde Neunkirchen am Sand wenden:
Siegfried Staar
Telefon: 09123 1529095
Handy: 0151 61494943
E-Mail: siegfried.staar@gmx.de

Anmeldeschluss
Die Anmeldungen bitte bis spätestens Samstag, 25.07.2020 per Mail an siegfried.staar@gmx.de
schicken (ausgefüllte/eingescannte Anmeldung im PDF-Format) oder im Briefkasten einwerfen bei:
Siegfried Staar
Lindenstr. 14, Neunkirchen

Lukas Weber
Reuthweg 8, Speikern

Simon Pfister
Feldstr. 4, Rollhofen

Wir freuen uns auf euch sowie eure Freunde und wollen trotz der Auflagen zusammen eine tolle
erste Ferienwoche mit lustigen, spannenden, kreativen und actionreichen Aktivitäten verbringen.
Die Teilnahme an den von euch ausgewählten Programmaktivitäten ist jeweils kostenlos. Um
alle entstehenden Kosten decken zu können, bitten wir jedoch um eine angemessene Spende,
die ihr vor oder nach den einzelnen Programmaktivitäten in unsere Spendenbox werfen könnt.
Euer Team vom Zeltlager der ökumenischen Jugend und der Jugendbeauftragte der Gemeinde

Hygienemaßnahmen für das Sommerferienprogramm 2020
Folgende Hygienemaßnahmen müssen an allen Programmtagen beachtet und eingehalten werden:
● Ausschluss von Kindern: Wenn ein Kind trotz mehrfacher Ermahnung die Hygieneregeln missachtet,
informieren wir die Eltern und lassen das Kind abholen (Aufsichtspflicht bis zum Eintreffen der Eltern).
Auch im Falle offensichtlicher Krankheitssymptome (Husten, Fieber, Atembeschwerden etc.) ist ein
Ausschluss des Kindes zwingend notwendig!
● Handhygiene: Alle Kinder und Gruppenleiter müssen mindestens zu Beginn und zum Ende jeder
Programmaktivität ihre Hände waschen und/oder desinfizieren.
 An jeder Waschstelle stehen dafür Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher bereit
● Essen: Aus Hygienegründen werden höchstens einzeln verpackte Snacks oder Eis am Stiel verteilt.
Eine grundlegende Versorgung mit Essen und Trinken ist nicht vorgesehen und ist deshalb jeweils von
zu Hause mitzubringen.
● Ein Mindestabstand von 1,50m zwischen Teilnehmern bzw. Gruppenleitern ist grundlegend einzuhalten.
Sollte dieser in Ausnahmefällen nicht eingehalten werden können, so ist zwingend ein Mund-Nasenschutz
zu tragen, mit dem jeder Teilnehmer während der Aktivitäten jederzeit ausgestattet sein muss.


Abstandsregeln gelten eingeschränkt für Geschwister oder Kinder aus demselben Haushalt

● Mund-Nasen-Schutz: Ab Betreten der Schule und auf der Toilette gilt für alle Personen eine Maskenpflicht!
● Spiel-/Bastelmaterial und Werkzeuge werden nach jeder einzelnen Benutzung gereinigt und desinfiziert.
● Reinigung von Sanitäranlagen: Die Sanitäranlagen werden mindestens einmal täglich (bei sehr hoher
Nutzungsfrequenz mehrfach täglich) von den Betreuern/Gruppenleitern gereinigt.
● Wege: Beim Bringen und Abholen der Kinder durch die Eltern sind die markierten Wege und Abstandsbereiche im Schulhof bzw. unter dem Vordach der Schule zu beachten.
● Den Anweisungen der Gruppenleiter, insbesondere zur Einhaltung des Hygienekonzeptes, ist unbedingt
Folge zu leisten, auch durch die Eltern.
Dies stellt lediglich eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des entwickelten Hygienekonzeptes dar.
Mit Unterzeichnung der Anmeldung bestätigen Sie, das vollständige Hygienekonzept (aufrufbar unter
www.neunkirchen-am-sand.de/leben/kinder-und-jugendliche/ferienprogramm/) gelesen und dieses
auch erklärt zu haben. Bei Fragen zur Umsetzung des Hygienekonzepts steht Ihnen der Jugendbeauftragte
der Gemeinde Neunkirchen am Sand unter den angegebenen Kontaktdaten zur Verfügung.

Datenschutzerklärung
Ich bestätige die Richtigkeit der auf der Anmeldung angegebenen Daten und willige ein, dass die Daten
gemäß des Hygienekonzeptes aufbewahrt werden dürfen. Sofern auf der Anmeldung mit „Ja“ angegeben,
erkläre ich mich einverstanden, dass wir Fotos von Ihrem Kind aufnehmen dürfen und ggf. in Berichten oder
unseren Social-Media-Auftritten veröffentlichen. Sie können diese erteilte Einwilligung jederzeit, auch für
einzelne Bilder, widerrufen.
Diese Datenschutzerklärung gilt mit einer Unterschrift auf der Anmeldung als akzeptiert .

Anmeldung zum Neunkirchener Ferienprogramm 2020
Persönliche Daten:
Vorname:

Geburtsdatum:

Nachnahme:

Alter:

Notfallkontakt:
Name:
Telefonnummer:
Mobil:
Mailadresse:
Anschrift:

Auswahl der Programmaktivitäten (jeweils ankreuzen):
Montag, 27.07.20:
Dienstag, 28.07.20:
Mittwoch, 29.07.20:
Donnerstag, 30.07.20:
Freitag, 31.07.20:
Freitagabend:

Gemeinderallye durch die Ortsteile der Gemeinde
Kreative Workshops (Basteln/Bauen/Reparieren)
Großer Spielenachmittag an der Grundschule
Actionbound – Interaktive Spuren- und Schatzsuche
Dorfolympiade mit anschließender Grillverpflegung
Filmvorführung auf Großleinwand zum Abschluss

Für Teilnehmer der Aktivität Kreative Workshops am Dienstag:
Mein Kind würde gerne an einem Workshop aus dem folgenden Bereich teilnehmen:
( ) kreatives Basteln/Gestalten
( ) kreatives Bauen
( ) Eigenes Fahrrad fit machen
von Bändern und Textilien
aus Metall oder Holz
für die Sommerferien
Angabe der festen Gruppenmitglieder:
(mindestens 4 Kinder, maximal 6 Kinder  Familienmitglieder und deren engster Freundeskreis)
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5
Kind 6
Name
Vorname
Alter
Hiermit melde ich mein Kind für die oben angegebenen Programmaktivitäten verbindlich an,
akzeptiere die Datenschutzerklärung und versichere, das Hygienekonzept gelesen und dieses
meinem Kind erklärt zu haben. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich nachfolgende
Punkte vor jeder Tagesaktivität überprüfe und mein Kind wieder vom Kurs abmelde, wenn…
… das Kind grippeähnliche Symptome wie Fieber, Atembeschwerden, Husten o.ä. aufweist
… das Kind mit einer derzeit am Corona-Virus erkrankten Person in Kontakt gekommen ist

Ort, Datum

Unterschrift

Der Veröffentlichung von Fotos oder Videos gemäß der Datenschutzerklärung stimme ich zu:
( ) Ja

( ) Nein

