
Liebe Kinder, liebe Eltern des Ferienlagers Börger, 
 
die letzten Monate waren für alle Menschen, aber insbesondere auch für die Kinder und 
Jugendlichen eine anstrengende Zeit. Wir freuen uns daher umso mehr sagen zu können: 
 

Das Zeltlager 2021 wird stattfinden!!! 
 

Jedoch müssen bedingt durch die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des 
Infektionsgeschehens einige bekannte Abläufe verändert stattfinden. So kann es leider in 
diesem Jahr kein Eltern- und Kindertreffen vor Beginn des Lagers geben. Daher wollen 
wir euch mit diesem Schreiben über wichtige Infos vor der Abreise und weitere Fakten 
während des Lagers informieren. 
 
Gruppeneinteilung: 

- Einteilung der Gruppen erfolgt gemäß Alter und den Gruppeneinteilungen der 
letzten Jahre 

- Gruppeneinteilung liegt diesem Schreiben bei. 
- Sollte in dringenden Fällen ein Tausch notwendig sein, bitte unter zelabo@web.de 

oder per SMS, Whattsapp etc. bei der Lagerleitung melden, ob ein Wechsel der 
Gruppe möglich ist 

 
Corona- Tests: 

- Vor Abreise aus Börger muss zwingendermaßen von jedem Kind und 
Gruppenleitenden ein negativer Corona- Test, welcher nicht älter als 24h sein 
darf, vorgelegt werden. 

- Es besteht am 18.08.2021 in der Zeit zwischen 15:00 und 18:00 Uhr die 
Möglichkeit dies beim Testzentrum in Börger durchzuführen (alle Daten der 
Mitfahrenden sind dort bereits hinterlegt); Bitte gültigen Ausweis mit Lichtbild 
zur Testung mitbringen. 

- Alle dort durchgeführten Testungen werden uns direkt mitgeteilt und müssen vor 
Abreise nicht vorgelegt werden. 

- Sollte dort eine Testung nicht möglich sein, muss der Lagerleitung bei Abreise aus 
Börger ein offizielles negatives Testergebnis (privat durchgeführte Corona- Tests 
sind nicht gültig) vorgelegt werden. 

- Während des Lagers werden durch das Testteam des St. Josef Stifts zwei weitere 
Testungen durchgeführt; von einigen Eltern brauchen wir daher noch die 
schriftliche Einwilligung (diese liegt, wenn nötig diesem Schreiben bei und muss 
bei Nils Kögler, Taubenweg 6 in Börger vor Abreise aus Börger abgegeben werden) 

 
Positives Testergebnis: 

- Ein vor Abreise aus Börger positives Testergebnis auf Corona schließt die 
betroffene Person von der Reise aus 

- Bei Auftreten eines positiven Tests während des Lagers wird sofort eine PCR- 
Untersuchung durchgeführt (Verfahren s. Hygienekonzept) 

- Sollte der PCR- Test ebenfalls positiv ausfallen, wird das gesamte Lager 
abgebrochen und Kontakt zum zuständigen Gesundheitsamt aufgenommen 

- Ein Teilbetrag wird ggf. den Eltern zurückerstattet (je nachdem wie viele Tage 
bereits vergangen sind) 

 
 
 
 



Reisesegen: 
- Es wird wie in den letzten Jahren auch einen Reisesegen in der Kirche geben 
- An diesem können nur die Kinder und Gruppenleitende teilnehmen, die Eltern und 

andere Begleitpersonen müssen leider draußen warten 
- Vor der Kirche bitte das Bilden größerer Gruppen vermeiden und auf den 

Mindestabstand achten 

 
Busfahrt: 

- Während der Busfahrt müssen alle Mitfahrenden eine OP- Maske/FFP2- Maske 
tragen; diese bitte nicht vergessen 

- Für die Rückfahrt haben wir entsprechenden Masken besorgt. 
 
Während des Lagers: 

- Die Hygienemaßnahmen während des Lagers sind dem beiliegenden 
Hygienekonzept zu entnehmen 

- Diesem Konzept müssen alle Teilnehmenden des Lagers Folge leisten 
 
Besuche/frühzeitige Heimkehr: 

- Besuche von Eltern/Bekannten sind nicht möglich, da wir in einer (möglichst) 
geschlossenen Blase fahren werden 

- Wer aus dem Zeltlager abgeholt werden muss, hat dann leider keine Möglichkeit 
mehr zurückzukommen 

- Ausnahmen s. Hygienekonzept 
 
Rückfahrt nach Börger: 

- Der Rückmarsch zur Kirche muss dieses Jahr leider entfallen, 
- Wir werden mit den Bussen direkt bei der Kirche halten und Gepäck entladen 
- Auch dort bitte auf den Mindestabstand und die Gruppengrößen achten. 

 
Leider ist die Durchführung des Lagers nur mittels dieser strengen Auflagen möglich. Wir 
hoffen, dass dennoch alle Kinder und Gruppenleitende viel Freude und Spaß an diesem 
Lager haben werden. 
Wir glauben, dass uns allen das Zeltlager 2021 nicht wegen Corona, sondern wegen der 
vielen neuen Eindrücke und Erfahrungen, in guter Erinnerung bleiben wird. 
 
 
Bei Fragen steht die Lagerleitung jederzeit zur Verfügung 

 
Stefan Klaas, Tel. 01733207862 

Henrike Sievers, Tel. 015251883037 

Markus Engbers, Tel.01726807439 

 

Bis dahin bleibt gesund, wir sehen uns im Zeltlager 

Eure Gruppenleiter*innen 


