--------------------------------------------------------------------Anmeldeabschnitt bis zum 30.05.2021 bei der Sippenführer*in abgeben. Dieser Teil der Anmeldung wird nach der
Veranstaltung aufgehoben. Auch wenn hier die Erlaubnis zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zugestimmt wurde, kann diese nachträglich jederzeit wieder widerrufen werden.

Hiermit melde ich mich/mein Kind _______________________________________________________________
verbindlich zum Wood Office 2021 an.
◊ Ich willige ein, dass Bilder von mir/meinem Kind dauerhaft gespeichert werden dürfen. Diese werden
zur Berichterstattung auf sozialen Medien (Webseite, Facebook, Instagram) und in Printmedien (z. B.
Gemeindebrief) verwendet.
◊ Ich willige ein, dass der Anmeldeabschnitt für die Dauer des Lagers aufgehoben werden darf.
Anschließend wird der untere Teil des Anmeldeabschnitt vernichtet.
Ort, Datum
Unterschrift Teilnehmer / Erziehungsberechtigter
------------------------------------------------------------------------------------Die in diesem Abschnitt erhobenen Daten werden zur Durchführung unbedingt benötigt und werden
nach Abschluss der Veranstaltung vernichtet*. Ohne diese Daten kann das Kind nicht an der
Veranstaltung teilnehmen.
◊ Der Lagerleitung ist Folge zu leisten, bei Fehlverhalten kann der Teilnehmer vom Lager ausgeschlossen
werden. Die Anmeldung gilt erst mit abgegebenen Anmeldeabschnitt.
◊ Er/Sie darf in Kleingruppen (min. 3 Personen) eine Ortschaft erkunden.
◊ Er/Sie darf von uns über einen Messenger (z. B. WhatsApp kontaktiert werden)
◊ Er/Sie ist Vegetarier.

◊ Er/Sie ist Veganer.

Ich spreche mit meinem Kind im Vorfeld über geltende Corona-Schutzmaßnahmen. Zu Anfang der Aktion
sprechen die Sippenführer*innen mit den Teilnehmer*innen ebenfalls über die CoronaSchutzmaßnahmen.
Krankheiten/Allergien/Besonderheiten: ________________________________________________________
Handynr. des Teilnehmerhandys:

________________________________________________________

Telefonnr. für Notfälle:

________________________________________________________

Adresse:

____________________________________________________________________________

Telefonnummer für Notfälle ist unbedingt auszufüllen! Wir heben die Anmeldeabschnitte nach Beendigung der
Veranstaltung nicht auf und nicht jede Aufsichtsperson verfügt über Kontaktdaten der Kinder.*
* Aufgrund der geltenden Corona-Verordnungen bewahren wir die Anmeldeabschnitte zwecks CoronaNachverfolgung für 1 Monat auf.

Wood Office 2021
Gau Hammersteiner Ring &
Gau Nassau Oranien
vom 04.06.2021 bis 06.06.2021
Dezentrales Gaulager

Wann und wo?

Wood Office 2021

Beginn:

Fr., der 04.06.2021

Liebe Pfadfinder*innen des GNO und des GHR,

Ende:

So., der 06.06.2021

Ort:

Stamm Philipp Melanchthon in Melsbach auf dem Pfadiplatz

es wundert sicherlich niemanden, dass das diesjährige gemeinsame Gaulager
ein ganz besonderes werden muss. Aufgrund der aktuellen Situation haben
sich unsere Gaue dazu entschlossen, das Gaulager dezentral stattfinden zu
lassen. Das bedeutet, dass das Lager in vielen Kleinstgruppen stattfindet.
Aber wie genau soll sowas denn funktionieren?

Stamm Reichenstein in Oberdreis am Pfadihaus

Beitrag und Kontoverbindung
Beitrag:

5€

Anmeldeschluss:

30.05.2021

Alter:

alle

Gaulager vor dem Computer?
Nein! Unser Ziel ist es, so viel Zeit wie möglich draußen zu verbringen – ihr
braucht keinen Computer, nur ein Handy mit einem funktionierendem
Messenger wie z. B. WhatsApp – habt ihr kein Handy auch nicht schlimm! Eure
Sippenführer*in hat eins und ihr könnt trotzdem mitmachen!
Gaulager allein?

Infos
florian@vcp-ghr.de oder bei euren Sifüs
www.vcp-ghr.de
-/www.instagram.com/hammersteinerring

Nein! In den letzten Monaten waren stets nur Treffen von 2 Haushalten erlaubt.
Inzwischen werden die Regeln, speziell für die Jugendarbeit aber etwas
gelockert. Wir planen im GHR das Lager sippenweise stattfinden zu lassen.
Natürlich müssen wir uns auch an Corona-Auflagen und Hygienemaßnahmen
halten (Händewaschen, Masken, Abstand usw.). Dazu erhaltet ihr kurz vor dem
Lager mehr Infos, z. B. ob wir mit oder ohne Übernachtung das Lager
durchführen oder ob vorherige Corona-Tests erforderlich sind.
Fragen?

www.facebook.com/hammersteinerring
www.kalender.vcp-ghr.de

Für Fragen stehen euch eure Sippenführer*innen zur Verfügung!

Aktuelle Zusammenfassung
Jugendarbeit:

der

Coronaverodnungen

https://vcp-rps.de/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-11Rechtliche-Grundlagen-zu-Corona-Zsmf-1.pdf

für

die

