Lagerersatztag Ein ganzer Tag Sommerlager in Ahaus!
Das Lager und die Monatsaktionen in diesem Jahr mussten bisher alle ausfallen aber das holen wir jetzt nach. Am 03.10.2020 findet unser Lagerersatztag statt.
An diesem Tag wollen wir so viel wie möglich von dem nachholen, was wir dieses
Jahr bisher verpasst haben. Freut euch auf drei Lagerklassiker, die wir während des
Tages mit euch spielen wollen.
Ablauf:
Los geht es für die erste Gruppe (s.u.) um 10:00 Uhr an der Messdienerhalle (hinter
dem St. Hildegard Kindergarten, Böcklerstraße 3 - 5).
Gestartet wird mit dem bekannten Stationsspiel durch Ahaus, bei welchem mit der
Gruppe verschiedenste kleine Aufgaben absolviert werden müssen. Anschließend
geht es weiter mit dem beliebten Chaosspiel - bist du schneller als die anderen
Gruppen und findest die passenden Zettel zu der von dir erreichten Nummer auf
dem Spielfeld? Auf dem Rückweg wird das Stationsspiel fortgeführt. Unmittelbar
nach dem Stationsspiel (zeitversetzt!) werden wir zunächst an der Messdienerhalle
enden, heißt es wird eine Pause von bis zu zwei Stunden eingelegt. Um 19:30 Uhr
treffen wir uns zum letzten Programmpunkt, den Interessenskreisen (kurz: IKs)
weiter, bei welchen für jedermann etwas dabei ist. Von Bilderrahmen gestalten, über
Turnbeutel bemalen ist alles dabei.
Selbstverständlich müssen wir uns in diesen besonderen Zeiten rund um Covid19 an
besondere Vorgaben halten. Die Coronabedingungen und unser
Infektionsschutzkonzept, welche beide unbedingt von allen einzuhalten sind, findet
ihr auf der Rückseite. Dort findet ihr auch nähere Informationen zu unserem
Tagesablauf. Natürlich müsst ihr eine Mund - Nasen - Bedeckung mitnehmen und
euch an die Regeln halten. Trotz allem wollen wir zeigen, dass man auch unter
Einhaltung der Regelungen solche Aktionen auf die Beine stellen kann. Genau
deshalb ist es wichtig, dass ihr euch unbedingt an unsere Anweisungen haltet.
Ferner werden wir die Teilnehmer1 in Gruppen einteilen, so dass
Gruppenansammlungen vermieden werden können. Den Gruppen werden
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Der Einfachheit halber wird im gesamten Text die männliche Form verwendet.

Startzeiten zugeteilt, so dass im 15 Minuten Takt von der Halle aus gestartet wird.
Dementsprechend geht es für die erste Gruppe um 10:00 Uhr los, es kann jedoch
sein, dass du mit deiner Gruppe erst um 11:00 Uhr los gehst. Die Startzeiten und die
Gruppen werden euch rechtzeitig vor der Aktion bekannt gegeben und der Spaß
bleibt auf jeden Fall der gleiche!
Wir hoffen, ihr freut Euch genauso wie wir auf unsere erste Monatsaktion im neuen
Messdienerjahr und erscheint zahlreich.
Bei Fragen melde dich gerne bei deinem Gruppenleiter, oder bei einer der Personen
aus dem Orga - Team:
Robin Terfort
01708514641

Victoria de Boer
015908125009

Emily de Cesero
017657628929

Die nachfolgende Anmeldung musst du ausgefüllt inklusive einer symbolischen
Teilnehmergebühr von 1,00 € bis zum 25.09.2020 abgeben. Bitte beachte, dass wir
nach diesem Termin aufgrund des hohen Planungsaufwands durch die Corona
Umstände keine Anmeldungen mehr entgegennehmen können.
Übrigens haben wir uns für den Lagerersatztag bei der Aktion “Herzenswünsche” der
Stadtwerke Ahaus beworben. Dort haben wir die Chance 500,00 € zu gewinnen,
wodurch wir ein umfangreiches und abwechslungsreiches Abendprogramm
finanzieren möchten. Falls ihr noch nicht abgestimmt, macht das schnell unter dem
folgenden Link:
https://region-bewegen.de/stadtwerke-ahaus/contributors/1-tag-sommerlager-in-aha
us/?item=1100.
Hiermit melde ich mein Kind ____________________ (Vor- und Nachname),
wohnhaft _________________________________________________ (Straße, Ort)
zu dem Lagerersatztag an. Ich sichere zu, dass ich mein Kind vor Beginn der Aktion
auf die geltenden Regelungen hinweisen werde und diese von meinem Kind
verstanden und eingehalten werden. Ich bin am Aktionstag und auch in den
Folgetagen erreichbar unter der folgenden Nummer
___________________________ und unter E - Mail ________________________.
Ich werde mein Kind am Aktionstag selbst nur teilnehmen lassen, sofern es sich in
einem einwandfreien gesundheitlichen Zustand befindet, ansonsten melde ich mein
Kind bei dem jeweiligen Gruppenleiter, oder dem Orga - Team ab. Sollten nach der
Aktion bei meinem Kind nennenswerte gesundheitliche Probleme, wie eine
nachgewiesene Infektion mit dem SARS - CoV - 2 - Virus auftreten, melde ich dies
unverzüglich, so dass Kontaktpersonen informiert werden können.
___________________________________ (Datum, Unterschrift)

Infektionsschutzkonzept für den Lagerersatztag der Messdiener St. Marien
1. Allgemeines
a. Bei nicht abschließenden Regelungen gilt die aktuelle Coronaschutzverordnung des Landes
NRW ergänzend.
b. Sollte der Mindestabstand von 1,5 m nicht gewährleistet werden können muss eine Mund Nasen - Bedeckung getragen werden.
c. Teilnehmer, welche Symptome im Zusammenhang mit dem SARS - CoV - 2 haben, sind von
der Aktion ausgeschlossen. Dies gilt auch für direkte Kontaktpersonen.
d. Es werden von allen Teilnehmenden die Kontaktdaten gesammelt und 4 Wochen lang
gespeichert um eine Rückverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten zu gewährleisten. Dies
geschieht unter Einhaltung der Datenschutz - Grundverordnung.
e. Es wird auf eine warme Mahlzeit verzichtet, jedoch bekommt jeder Teilnehmer ein
Care-Paket mit Wasser und weiteren Snacks zu Beginn der Aktion.
f. Sollte sich ein Teilnehmer weigern sich an da IfSK zu halten, so kann dieser von der Aktion
ausgeschlossen werden.
2. einzelne Regelungen während der Programmpunkte
2.1 Stationsspiel
a. Die Teilnehmer werden nach Möglichkeit in ihre sonst auch bestehenden Kontaktgruppen
eingeteilt, sprich möglichst in solche, zu denen auch während der Gruppenstunden Kontakt
besteht.
b. Am Startpunkt (Messdienerhalle) gilt zunächst eine Maskenpflicht, welche bereits bei Anreise
einzuhalten ist. Dies gilt auch für das Ende des Stationsspiels.
c. Die einzelnen Gruppen werden zeitversetzt beginnen. Vor der Aktion werden die Teilnehmer
über die Startzeit ihrer Gruppe informiert und sollen sich erst 15 Minuten vor Beginn des
Stationsspiel an der Messdienerhalle einfinden. Auf Pünktlichkeit ist zu achten.
d. Für die einzelnen Gruppen wird es am Boden aufgezeichnete Wartebereiche bis zum Start
geben. Diese sind einzuhalten.
e. Während dem Absolvieren der einzelnen Stationen sind die Teilnehmer von der
Maskenpflicht befreit.
2.2. Chaosspiel
a. Die einzelnen Gruppen werden einem Leiter zugeteilt, der das Spiel durchführt, sprich bei
diesem wird gewürfelt und die Kennwörter abgegeben.
b. Während des Chaosspiels wird auf die anderen Gruppen getroffen, weshalb eine Mund Nasen - Bedeckung zu tragen ist. Auf das Einhalten der Abstände ist trotzdem zu achten.
2.3. IK’s - Interessenskreise – Bastelstationen
a. Am Morgen müssen die Teilnehmer angeben welche Stationen sie besuchen wollen.
Diesbezüglich wird eine Liste aushängen. Damit bis zum Abend Gruppen und Ablauf
festgelegt werden können, um die Anzahl der Kontaktpersonen möglichst gering zu halten.
b. Im gesamten Karl - Leisner - Haus ist eine Mund - Nasen - Bedeckung zu tragen. Diese darf
lediglich an dem festen Sitzplatz abgenommen werden.
c. Es wird dokumentiert wer sich zu welchem Zeitraum, an den jeweiligen Stationen aufgehalten
hat.
d. Die zu nutzenden Räume sind durchgehend zu lüften und wo realisierbar werden möglichst
viele Stationen ins Freie gelegt.
e. Beim Wechsel der Station sind die Hände und alle weiteren Oberflächen zu denen Kontakt
bestand gründlichst zu waschen / desinfizieren.
3. Sonstiges
a. Aufgrund des hohen Planungsaufwands durch die Situation rund um Covid19 behalten wir,
die Messdiener St. Marien Ahaus, uns Änderungen vor. Diese werden rechtzeitig mitgeteilt.
b. Innerhalb der Pausenzeit nach dem Stationsspiel wird keine Betreuung für die Kinder
unternommen. Aufgrund Dessen gilt ein Haftungsausschluss zu unseren Gunsten.

