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felix.wieck@messdiener-mastholte.de

Von: felix.wieck@messdiener-mastholte.de
Gesendet: 11 July 2020 17:23
An: felix.wieck@messdiener-mastholte.de
Betreff: Messdiener Mastholte - Newsletter Nr. 26 
Anlagen: Hygienekonzept für das Ferienprogramm 2020.pdf

Liebe Messdiener/innen,  

liebe Eltern, 

 

der Zeitpunkt für unser alternatives Ferienprogramm rückt nun immer näher. Die Vorbereitungen dazu 
laufen auf Hochtouren, um euch auch in diesem sehr außergewöhnlichen Jahr etwas Abwechslung in den 
Alltag zu bringen und etwas „Zeltlagerstimmung“ aufkommen zu lassen. 

Leider gehört es auch hier, wie mittlerweile überall, dazu, sich an ein paar Vorschriften und Hygieneregeln 
zu halten, die ihr als Datei im Anhang dieser Email findet. 

Wichtig: Lest diese bitte aufmerksam durch und gebt die unterschriebene Inkenntnis- und 
Einverständniserklärung (Seite 3 der pdf-Datei) bis zum 19.07.2020 wieder ab. Liegt diese nicht vor, könnt 
ihr leider nicht am Programm teilnehmen. Abgeben könnt ihr diese auf verschiedenen Wegen: 

1. eingescannt per E-Mail an zeltlager@messdiener-mastholte.de 
2. in ausgedruckter Form  

o vor oder nach der Messe in der Sakristei  
o falls ihr Gruppenstunde habt, bei euren Leitern 
o bei Andrea Roloff in den Postkasten (Kalverdamm 15) 

 

Ablauf des Ferienprogramms: 

Das Programm findet an 6 Tagen von Sonntag, den 26.07.2020 bis zum Freitag, den 31.07.2020 jeweils von 
9 - 20 Uhr statt.  

Um die Abstandsregeln besser einhalten zu können, haben wir die gesamte Gruppe auf zwei verschiedene 
Standorte aufgeteilt: 

- Die Neue Gruppe, die Pinguincrew und die Kirchenchaoten treffen sich am Sonntag bis Dienstag an 
der JKL und von Mittwoch bis Freitag an der Miniburg. 

- Die Kirchengangster, Kirchengeister, 13 Könige und die Miniburgagenten/Magic Church treffen sich 
von Sonntag bis Dienstag an der Miniburg und von Mittwoch bis Freitag an der JKL. 

 

Bitte kommt dem täglichen Wetter passend gekleidet und gut gefrühstückt zu eurem Standort. Mittag- und 
Abendessen werden dort wie gewohnt zusammen stattfinden. 

Das Programm wird überwiegend im Freien stattfinden, kurze Regenschauer werden kein Problem sein. 
Sollte es jedoch ersichtlich sein, dass es den ganzen Tag nicht möglich ist, das Programm im Freien 



2

stattfinden zu lassen, müssen wir die jeweiligen Tage leider aufgrund der geltenden Mindestabstandregeln, 
Durchlüftung von Räumen etc. absagen. 

Dazu werden wir einen E-Mail-Verteiler und einen WhatsApp-Broadcast einrichten, in dem wir im Falle einer 
Tagesprogamm-Absage bis 8.30 Uhr am jeweiligen Morgen eine Information geben können. Dafür gebt bitte 
auf der Inkenntnis- und Einverständniserklärung (Seite 3 der pdf-Datei) eine gültige E-Mail-Adresse oder 
eine WhatsApp-fähige Handynummer (eines Erziehungsberechtigten) an. 

Sollten noch Fragen oder Unklarheiten aufkommen, dann könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben. 

 

 

Wir freuen uns schon auf ein paar ereignisreiche Tage mit euch 

 

Eure Leiterrunde 

 


