
Liebe Eltern,  

sofern es die Pandemielage zulässt, möchten wir vorrangig unseren Vereinskindern – sollten 
Plätze nicht abgerufen werden, öffnen wir auch für Nichtmitglieder -  wenigstens ein bisschen 
Zeltlagerfeeling bereiten. Daher planen wir seit einigen Wochen die nun angekündigte 
Tagesbetreuung innerhalb der eigentlichen Zeltlagerwoche. Der Ablauf der Tagesbetreuung 
sieht folgendermaßen aus:  

Die Kinder werden in Gruppen à 10 Kindern eingeteilt und jeder Gruppe werden feste 
Betreuer zugeordnet. Jede Gruppe erhält einen eigenen Wochenplan bzgl. der stattfindenden 
Aktivitäten, sodass eine Vermischung der Gruppen nicht stattfinden kann. Die jeweiligen 
Wochenpläne werden wir im Vorfeld an die Eltern ausgeben, damit die geplanten Aktivitäten 
bekannt sind und eventuell auftretende Fragen geklärt werden können. Die Kinder sollten 
gefrühstückt haben, bevor wir sie auf dem Parkplatz des Zeltplatzes in Empfang nehmen. 
Jedes Kind bringt bitte eine eigene gefüllte Trinkflasche – wir werden diese natürlich im Laufe 
des Tages immer wieder füllen – und eine eigene Brotbox – diese wird von uns mit Obst und 
Rohkost gefüllt – mit. Aufgrund der aktuellen Situation wird es uns nicht möglich sein, den 
Kindern ein warmes Mittagessen bereiten zu können, daher wird es den Tag über neben Obst 
und Rohkost belegte Brötchen und Kaffeestückchen geben, die uns fertig geliefert werden. 
Jede Gruppe wird innerhalb der Woche einen Lagerfeuerabend auf dem Zeltplatz verbringen 
– Ende ca. 21.00 Uhr – für diese Gruppe werden wir Würstchen aus dem Weck anbieten. Am 
letzten Tag möchten wir – wie im Zeltlager Tradition – die Taufe stattfinden lassen. Auch 
hierbei werden sich die einzelnen Gruppen nicht mischen und jede Gruppe erhält ihre 
eigenen fertig gelieferten Pizzen – Ende ca. 21.30 Uhr. 

Alle Betreuer werden sich innerhalb der Woche regelmäßig testen bzw. sind unter 
Umständen bis dahin bereits durchgeimpft. Die Kinder bringen bitte zu Beginn der Woche und 
Donnerstagsvormittags den Nachweis über einen negativen Corona-Test mit.  

Wir behalten uns vor, die Tagesbetreuung kurzfristig abzusagen, sollte die Pandemielage eine 
Durchführung nicht zulassen. 

Die Tagesbetreuung ist für Vereinsmitglieder kostenfrei, für Nichtmitglieder beträgt die 
Teilnahmegebühr 30,00 €. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen und Ihren Kindern jederzeit zur Verfügung. Senden Sie diese 
gerne an jugend@tvbous.de, wir melden uns dann schnellstmöglich bei Ihnen.  

Sportliche Grüße 

Ihre Leitung des Zeltlagerteams 

(Willi und Anke Seel, Steven und Monika Heinen) 
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