UPDATE VORAUSSETZUNGEN FERIENFREIZEIT
Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Ferienlagerinteressierte
Wir freuen uns sehr, Euch heute verkünden zu dürfen, dass wir die 2G-Voraussetzung
aufheben können. Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen und dem sich
abzeichnenden Trend, dass es zeitnah keine Maßnahmen mehr geben wird, haben wir uns
in Absprache mit den Vorhlemer Ferienlagern und der Pfarrgemeinde dazu entschieden,
die Voraussetzung des Impf- und Genesenenstatus zu streichen. In diesem Infoschreiben
wollen wir also nochmals den aktuellen Stand beschreiben und für alle klar und deutlich
formulieren.
WANN ?
WO ?
WER ?
KOSTEN ?

Samstag, den 23.07.2022 – Donnerstag, den 04.08.2022 (12 Tage)
Schützenhalle Düdinghausen, Medebach
Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren
305€ pro Kind (20€ Taschengeld enthalten)

Die Dokumente für die Anmeldung sind bereits seit dem 01.02.2022 auf unserer
Homepage ferien-vorhelm.de veröffentlicht. Auf den Dokumenten werden nähere
Informationen zur Zahlungsabwicklung zu finden sein. Bei bereits bestehenden Fragen
kann gerne vorab Kontakt zu uns aufgenommen werden. Ebenso bei möglichen
Schwierigkeiten der Finanzierung einer Teilnahme. Eure Anmeldung könnt Ihr nach wie
vor digital übermitteln. Um das alte Flair wieder aufleben zu lassen, gibt es in diesem Jahr
einen spontanen Anmeldetag.
ANMELDUNG

24.04.2022 16-17 Uhr am Pilz/Kreuzhaus in Vorhelm
(Pankratiusstr. 1, 59227 Ahlen)

Wir würden uns riesig freuen, die ein oder andere Person von euch schon im April wieder
zu sehen und begrüßen zu können!
Um aber Corona nicht ganz in den Hintergrund zu schieben, möchten wir folgende Infos
nicht unterschlagen:
Unsere Teststrategie wird voraussichtlich identisch zum Vorjahr durchgeführt (sprich:
max. 24h alter Bürgertest zur Abfahrt, alle 2-3 Tage Selbsttest, Selbsttest zur Ankunft in
Vorhelm). Aktuell gibt es noch keinen offiziellen Auflagenkatalog, sodass mögliche
Änderungen auf uns zukommen könnten und Einschränkungen, wie eine Maskenpflicht
o.ä., noch nicht absehbar sind. Wir bitten daher diesbezüglich um etwas Geduld und
Verständnis, dass noch keine 100%ige Aussage hinsichtlich des Ferienlagers getätigt
werden kann.
Wir freuen uns sehr auf ein weiteres Lagerjahr mit Euch!

Euer Sauerlandteam

