!Ameland Elterninformation! – Ameland light
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass unsere Idee, ein Stück Insel nach Ahlen zu holen, so gut bei
Ihnen und den Mädels ankommt! Dafür erstmal ein großes Dankeschön für Ihr
Vertrauen.
Da in diesem Jahr alles etwas anders läuft als bisher bekannt, folgen hier nun die
wichtigsten Infos zu unserem Corona-Lager:
Tagesablauf:

Unser Programm startet um 9.30 Uhr und endet um 17
Uhr. Wir werden mittags in den eingeteilten Gruppen
eine Kleinigkeit zu uns nehmen.

Bringen und Abholen:

Wir möchten Sie bitten, Ihr Kind am Langstparkplatz
(Vorhelmer Weg) rauszulassen. Wir sammeln die Kinder
dort in ihren Gruppen an einem Sammelpunkt und gehen dann innerhalb der Gruppe geschlossen zum Pumpenhaus. Dabei bitte den Mund-Nasen-Schutz tragen!
Am Ende des Tages bringen wir die Kinder dort wieder
hin. Wenn Ihr Kind mit dem Fahrrad anreist, kann es
dieses am Pumpenhaus abstellen, nachdem wir dort
gemeinsam hingegangen sind.

Lagerplatz:

Wir nutzen das Pumpenhaus der Ahlener Pfadfinder und
das Gelände der Langst. Dies befindet sich auf der Seite
des Rodelberges in der Langst (Langstweg 28b) Dort
wurden vermehrt Nester des Eichenprozessionsspinner gesichtet. Wir haben die Stadt über unser Vorhaben informiert, aber dennoch möchten wir bitten, dass
Sie abends überprüfen, ob es zu Kontakt mit dem Tier
gekommen ist. Auch Zecken lauern in der Langst.

Hygienemaßnahmen:

Es gelten ähnliche Maßnahmen, die den Kindern bereits
aus der Schule bekannt sind. Alle Kinder sollen bitte einen Mund-Nasen-Schutz mitführen. Dieser muss immer dann getragen werden, wenn der Mindestabstand
von 1,5m zwischen den verschiedenen Gruppen nicht
eingehalten werden kann. Vor dem Essen werden
gründlich die Hände gewaschen und das Einnehmen des
Mittagessens erfolgt in den eingewiesenen Gruppen.
Unser Programm ist so gestaltet, dass sich die Gruppen
möglichst nicht untereinander mischen. Bitte besprechen Sie die angefügten Hygienemaßnahmen mit Ihrem
Kind.

Trinkflaschen:

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine mit Namen versehene
Trinkflasche mit. Diese kann im Laufe des Tages immer
wieder aufgefüllt werden.

Handys:

Handys werden auch im Corona-Lager nicht benötigt.
Wenn Ihr Kind dieses für das Abholen oder im Notfall
dabeihaben soll, ist dies natürlich in Ordnung. Wir
möchten aber davon absehen, dass Handys während

des Programms benutzt werden, daher sammelt die
entsprechende Betreuerin die Handys morgens ein und
sie werden sicher aufbewahrt. Wir übernehmen bei Verlust oder Beschädigung keine Haftung, daher das Teil
am besten einfach zu Hause lassen.
Kleidung:

Wir werden uns so viel wie möglich draußen aufhalten
und nur im Notfall das Programm im Pumpenhaus fortführen. Daher achten Sie bitte auf angemessene, wetterangepasste Kleidung, d.h. eine Regenjacke und vernünftiges Schuhwerk. Bei starkem Sonnenschein geben
Sie Ihrem Kind bitte Sonnencreme mit.

Wichtig:

Sollten bei Ihrem Kind grippeähnliche Symptome auftauchen, lassen Sie Ihr Kind bitte zu Hause und geben
uns umgehend Bescheid! Vielen Dank!

Wir freuen uns auf ein wenig Lagerfeeling in Ahlen und warten mit großer Vorfreude auf den Start! Während des „Lagers“ halten wir Sie gerne in unserer
WhatsApp-Gruppe auf dem Laufenden. Wenn Sie dort noch nicht drin sind, dies
aber gerne möchten, schreiben Sie gerne eine Nachricht an 01607838372.
Sollten Sie sonst noch Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich auch
gerne unter maedchenlager.ameland@gmail.com bei uns.
Tot ziens!

Das Betreuerteam

