
Liebe Messdiener/innen, liebe Eltern, liebe Leiter/innen!  

Wir freuen uns, euch nun mitteilen zu können, dass wir in diesem Jahr wieder ein 
Zeltlager mit Übernachtung veranstalten können. Diese Ferienfreizeit wird 
selbstverständlich unter Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Regelungen des 
Landes NRW stattfinden. Sollten sich die Maßnahmen bis zum Zeltlager verschärfen, 
werden wir unser Hygienekonzept entsprechend anpassen.  

Allerdings wird das Zeltlager auch dieses Jahr leider noch nicht an den drei Kanälen, 
sondern, aufgrund der strengeren Corona-Auflagen, an der Miniburg am Mastholter 
See stattfinden. Zur weiteren Planung benötigen wir nun kurzfristig die genaue 
Teilnehmerzahl, um die Veranstaltung beim Kreis Gütersloh fristgerecht anmelden zu 
können. Eine Teilnehmerbegrenzung gibt es nicht.   

Deswegen bitten wir euch, die beigefügte Anmeldung sowie die 
Einverständniserklärung unter dem Hygienekonzept verbindlich bis Mittwoch, den 
07.07.2021 unterschrieben an zeltlager@messdiener-mastholte.de zu senden oder 
sie bei Michael Tingelhoff (Stukemeyerstr. 24) oder Mareike Sudahl (Bentelerstr. 29) 
in den Briefkasten zu werfen. Spätere Anmeldungen können wir nicht berücksichtigen. 
Auch Ausnahmeregelungen, wie späteres Dazukommen, auswärtige 
Terminwahrnehmungen etc. während des Zeltlagers schließen von der Teilnahme aus. 

Der Teilnehmerbeitrag beträgt in diesem Jahr 30 € und muss erst bei Anreise zum 
Zeltlager abgegeben werden. 

Die Einverständniserklärung sowie unser Hygienekonzept für das Zeltlager findet          
ihr ebenfalls mit der Anmeldung im Anhang. Eine Packliste sowie weitere 
Informationen zum Zeltlager werden wir in den kommenden Tagen ebenfalls per Mail 
versenden. 

Außerdem möchten wir hier darauf hinweisen, dass sowohl vor Anreise als auch 
während des Zeltlagers eine Testpflicht besteht. Hier werden wir keine Ausnahme 
machen. Werden Tests abgelehnt, ist keine Teilnahme möglich. Da Geimpfte und 
Genesene bei eventuell zu bildenden Gruppen nicht mitzählen, möchten wir euch 
bitten, auf der Anmeldung anzugeben, ob der/die Teilnehmer/in in der Zeit vom 
25.07.2021 – 31.07.2021 als vollständig geimpft oder genesen gilt.  

Wir freuen uns schon darauf, euch wieder zu sehen und eine unvergessliche Woche 
zu verbringen. Trotz einiger Einschränkungen hoffen wir auf eine rege Beteiligung.  

 

Viele Grüße 

Das Zeltlager-Orgateam  

 

 

 


