
der Jungschar Gaflenz 

 
Es ist wieder soweit! Die Kinder und Leiter der Jungschar Gaflenz fahren wieder gemeinsam 

auf Lager. 

Wir, die Jungscharleiter, freuen uns, dass auch du heuer (wieder) dabei bist! 
 

: Sonntag, 24. Juli – Samstag, 30. Juli 2022 

 

: Ferienlager Anthofer 

Plattenberg 19 
3352 Weistrach 
(Nähe Elisabethwarte) 

 

:  € 100,– / Kind  

 € 95,– / Kind bei 2 oder mehreren Kindern pro Familie 
 Wir bitten dich, den genauen Betrag am Tag der Anreise mitzubringen.  

 
 

 

Wir bitten dich, am Sonntag frühestens um 17:00 Uhr (bis ca. 18:00 Uhr) nach Kürnberg zu 

kommen. Ihr könnt gerne selbstständig Fahrgemeinschaften bilden.      

Am Samstagvormittag werden wir alle zusammenhelfen das Lagerquartier wieder 
aufzuräumen und erst danach, also ab 10:00 Uhr, können die Kinder wieder abgeholt werden. 

 Um Heimweh zu vermeiden, bitten wir die Eltern, uns während der Lagerwoche nicht zu 
besuchen. 

 Handys und Spielkonsolen sind am Lager nicht erwünscht! Für Notfälle steht 
selbstverständlich ein Telefon zur Verfügung! 

 Dieses Jahr handelt es sich bevorzugt um ein Zeltlager, bitte Zelte bzw. Zeltschlafplatz 
selbstständig IM VORHINEIN zu organisieren! Es besteht aber auch die Möglichkeit im 
Haus zu schlafen. 

 Für Fragen und Informationen steht Annabelle Kellnreitner gerne zur Verfügung.  
Tel.: 0664/2607737 

 

 

 



 

 bequeme und wetterfeste Kleidung 

 gutes Schuhwerk, Gummistiefel 

 Hausschuhe 

 Toilettsachen  

 Schlafanzug 

 Schlafsack, Unterlagsmatte 

 Polster 

 Hartplastikbecher, Trinkflasche 

 Teller und Suppenschüssel 

 Besteck 

 Häferl  

 Geschirrtuch 

 Taschenlampe 

 Badesachen, Sonnenschutz 

 Jause für Sonntagabend 

 E-Card 
 
 
 

WICHTIGE INFO! 
 
 

Bitte beachten: 
Wir sind bemüht das Ansteckungsrisiko am Lager so gering wie möglich zu halten und haben 

aus diesem Grund folgende wichtige Bedingung, um am Lager teilzunehmen: 
 

Ihr Kind muss am Anreisetag ausnahmslos (auch wenn man genesen ist) einen  
negativen Corona Selbsttest vorweisen, der nicht älter als 24h ist! 

Nur unter dieser Bedingung ist es uns möglich ein Lager zu veranstalten! 

 
 
Wir wollen auch noch einmal betonen, dass es den Eltern freisteht, ob sie ihr/e Kind/er auf 
die Lagerwoche schicken wollen. Um einen achtsamen Umgang sind wir Leiter natürlich bemüht, 
jedoch können wir nicht zu jedem Zeitpunkt, korrekte Abstände und vorschriftliche 
Hygienemaßnahmen garantieren.  
 
Ebenso wollen wir darauf hinweisen, dass ein Ansteckungsrisiko nicht vollständig verhindert 
werden kann. Im Falle einer Erkrankung während oder nach dem Sommerlager, kann eine 
Quarantäne des Kindes notwendig sein. Sollten Symptome nach Ende des Lagers auftreten, 
bitten wir, schnellstmöglich uns Leiter zu informieren! 
 
 
VIELEN DANK!  
 
Wir freuen uns schon sehr auf eine lustige Lagerwoche mit euch! 
 
 
 
PS: Mit der Unterschrift zur Teilnahme am Lager wird außerdem die Veröffentlichung von Fotos 
der Kinder auf der Homepage der Pfarre Gaflenz und im Pfarrblatt erlaubt! Falls etwas 
dagegenspricht, bitte Kontakt aufnehmen. 



Anmeldung  
 

Ich erlaube meiner Tochter/meinem Sohn __________________________________________  

geboren am _____________________________ die Teilnahme am JS-Lager von 24. Juli bis 

30. Juli 2022 in Kürnberg. 

(Die folgenden Daten bitten wir Sie anzugeben, da es uns hilft, Ihr Kind während der Lagerwoche 

bestmöglich zu betreuen und im Notfall alle wichtigen Daten auf einem Blick zur Verfügung zu haben.) 

 
Adresse: ____________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________________________________________ 

Handy (oder Ersatztelefonnr.): ___________________________________________________ 

Sozialversicherungsnummer des Kindes: ____________________________________________ 

 

Mein Kind ist gegen Zecken geimpft:  ❑ ja   ❑ nein 

Mein Kind ist     ❑ Schwimmer  ❑ Nichtschwimmer 

Mein Kind muss folgende Medikamente ❑ selbstständig ❑ unselbstständig 

einnehmen: __________________________________________________________________ 

Mein Kind reagiert allergisch auf: ________________________________________________ 

 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind am Lager im Notfall mit einem Privatauto 

transportiert wird.  ❑ ja     ❑ nein 
 

Ich schlafe im    ❑ Zelt (selbstorganisiert)  ❑ im Haus 
 
 
Lebensmittelspende: 
In den vergangenen Jahren haben uns die Eltern sehr großzügig mit verschiedensten 
Lebensmitteln versorgt. Auch heuer würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns mit einer kleinen 
Lebensmittelspende unterstützen könnten (z.B. Saft, Kuchen, Obst & Gemüse, Marmelade, Brot, 
Milch, o.Ä.) 
 
Ich bin bereit, Folgendes auf’s Lager mitzubringen: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Die Anmeldung ist bitte bis allerspätestens 09. Juli 2022 im Pfarrheim in die bereitgestellte 
Box zu werfen. (Die Einhaltung des Termins ist für die weitere Planung sehr wichtig!) 
 
 
E-Mail: ____________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Datum                                Unterschrift 
 
 
 
 



Liebe Eltern! 
 
Damit ihr und eure Kinder immer über die Jungscharstunden Bescheid wisst, möchten wir eine 
Eltern-WhatsApp-Gruppe gründen. In dieser Gruppe werdet ihr über bevorstehende 
Jungscharstunden und über das Jungscharlager informiert. Um zu viele Nachrichten zu 
vermeiden, können nur die Jungscharleiter Informationen in diese Gruppe senden.  
 
Bitte Folgendes ausfüllen: 
 

Ja, ich möchte zur Eltern-WhatsApp-Gruppe der Jungschar Gaflenz hinzugefügt 
werden. 
 
Nein, ich möchte nicht zur Eltern-WhatsApp-Gruppe der Jungschar Gaflenz hinzugefügt 
werden. 
 

Name: _____________________________________________________________________ 
 
Handynummer (falls Ja angekreuzt): ______________________________________________ 
 
Unterschrift: _________________________________________________________________ 
 
Ort/Datum: _________________________________________________________________ 
 
 
(Diesen Abschnitt bitte mit der Anmeldung in die bereitgestellte Box im Pfarrheim werfen, falls 
dieser nicht in der Junistunde schon abgegeben wurde.) 

 


