Anmeldung zum
Mini-Würmchenlager 2020
vom 20.07 - 25.07.2020
Liebe Kinder, liebe Eltern,
wie ihr sicher schon mitbekommen habt, sind Zeltlager in diesem Jahr in Niedersachsen leider nicht erlaubt. Trotzdem würden wir super gerne ein bisschen
Würmchenlager-Feeling mit euch teilen, wenn wir
denn dürfen! Wir planen deshalb tolle Tagesaktionen
rund um unser schönes Vereinsheim, viel an der frischen Luft und mit etwas weniger Gewusel als wir es
sonst gerne haben.
Basteln in AGs, Spiele auf dem Rasenplatz, bei einer
Schnitzeljagd wie Sherlock Holmes die richtigen Spuren verfolgen? Sowas geht auch unter freiem Himmel
– und Ideen haben wir schon einige :) Wir wollen mit
den Kindern tolle Tage verbringen, jeweils von 9 bis 16
Uhr.
Dadurch, dass wir nicht in Zelten übernachten und
keine gemeinsamen Mahlzeiten im Vereinsheim einnehmen, können wir einige der größten Ansteckungsgefahren in unserem Zeltlager vermeiden. Dennoch
bleibt natürlich ein Risiko, das wir leider nicht vermeiden können. Im Zuge der weitreichenden Öffnungen
wollen wir im Rahmen der geltenden Regelungen jedoch auch etwas für die Kleinen anbieten.
Wichtig: Nach aktuellem Stand der Maßnahmen dürfen wir eine solche Aktion aufgrund der Hygieneregeln
nicht durchführen. Allerdings bleibt die Lage dynamisch, die Regelungen ändern sich regelmäßig und es
kann sein, dass wir auch kurzfristig erfahren, dass wir
unsere kleinen Aktionen doch durchführen können.
Für den Fall wollen wir planen können und bieten deshalb diese Anmeldung an. Deshalb gilt diese Anmeldung nur, wenn sich die Lage bis zu dem Termin zum
Positiven verändert. Den Teilnahmebetrag, den wir für
Bastelmaterialien und Co. Verwenden, braucht ihr
deshalb auch erst am ersten Tag bezahlen.
Wir freuen uns auf euch!
Euer Würmchenlager-Team

Kompakt die wichtigsten Informationen:
Zeitraum:
Teilnehmerbeitrag:
Anmeldeschluss:
Alter:

20.07.2010 bis
25.07.2020
35,00€
10.07.2020
6 - 11 Jahre

Kontakt (Büro des TuS Sande):
Telefon: 04422/9980080
Telefax: 04422/9980081
E-Mail: tus-sande@gmx.de
Adresse: Berliner Straße 9, 26452 Sande
Kontakt direkt zu uns: jugend@tus-sande.de
Wie melde ich mein Kind an?
Einfach die umseitige Anmeldung ausfüllen und
an o.g. Adresse des TuS Sande schicken oder die
ausgefüllte Anmeldung direkt in den Briefkasten
in der Berliner Straße oder im Vorraum unseres
Vereinsheims auf dem Grundschulhof einwerfen.
Bitte gebt auch eine Mail-Adresse an, die ihr regelmäßig anseht. Dann können wir euch über
den aktuellen Stand auf dem Laufenden halten.
Vorsichtsmaßnahmen
Euer Kind oder jemand in eurem Haushalt hat
Krankheitssymptome? Bitte lasst euer Kind dann
nicht am Würmchenlager teilnehmen. Es entstehen euch dann natürlich keine Teilnahmekosten.
Und wenn das Würmchenlager ganz ausfällt?
Dann sehen wir uns 2021 wieder! Wir können es
kaum erwarten. Außerdem haben wir vielleicht
noch ein paar Mini-Aktionen im Ärmel, mit denen
wir euch zumindest ein bisschen Spaß bieten
können :) Wir halten euch über die Mails und unsere Homepage zum Würmchenlager auf dem
Laufenden.

Turn- und Sportverein Sande
von 1863 e.V.
Geschäftsführender Vorstand: Peter De Boer,
Thomas Ney und Holger Freese

MiniWürmchenlager
2020
Vom 20.07. - 25.07.2020

Anmeldung zum Würmchenlager 2020
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum Würmchenlager des TuS Sande vom 20.07.2020
bis zum 25.07.2020 an.
Name, Vorname des Kindes: ________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________
Geburtsdatum des Kindes: _________________________________________________________
Telefonnummer(n):________________________________________________________________
E-Mail-Adresse: __________________________________________________________________
Krankheiten oder Allergien, notwendige Medikamente und deren Dosierung, Urlaubsadresse, alternative Ansprechpartner, etc.:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Ich akzeptiere folgende Bedingungen:
§ 1:
§ 2:
§ 3:

Nach Unterschrift und Abgabe stellt diese Anmeldung ein verbindliches Angebot dar.
Sie verzichten auf den Zugang einer Annahmeerklärung durch den TuS Sande. Bei
Nichtannahme Ihres Angebots seitens des TuS Sande werden Sie zeitnah informiert.
Ich verpflichte mich zur Zahlung des Teilnahmebeitrags von 35,00€.
Fotos meines Kindes aus dem Würmchenlager dürfen auf der Webseite des TuS Sande
veröffentlicht werden.

Datenschutzrechtliche Einwilligung:
Ich willige ein, dass der TuS Sande von 1863 e.V. meine obenstehenden personenbezogenen
Daten sowie die meines Kindes erhebt, verarbeitet und nutzt, soweit dies zur Durchführung
des Würmchenlagers erforderlich ist.

Ort, Datum

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

