
Co ro n a  H i nwe i s e  A n m e l d u n g
Veranstalter:
Veranstalter der Ferienfreizeit ist die Turngemeinde Geislingen 
(Alleinhaftung), Jürgen-Klinsmann-Weg 20, 73312 Geislingen in 
Kooperation mit dem Sport-Club Geislingen,Jürgen- Klinsmann-Weg 
10, 73312 Geislingen.

Die Corona Pandemie verlangt auch in diesem Jahr zusätzliche 
Maßnahmen zur Durchführung unseres Zeltlagers. Die genauen 
Verodnungen und Vorgaben sind mit der Anmeldung noch nicht klar. 
Mit diesen Hinweisen wollen wir sicherstellen, dass  die Eltern ihr 
Kind trotz zusätzlichen Maßnahmen mit in das Zeltlager schicken 
möchten.

Grundsätzlich:
Die Planung des diesjährigen Zeltlagers sind wiederum erschwert, 
und fordern den Betreuern einiges ab. Das Betreuerteam behält sich 
auch in diesem Jahr das Recht vor, das Zeltlager jederzeit absagen zu 
können.  Schadensersatzleistungen gegenüber dem Veranstalter 
können nicht gefordert werden. Im Vorfeld gezahlte Leistungen 
werden im Fall einer vorzeitigen Absage zurückerstattet.

Sollte sich ihr Kind weigern, unseren Maßnahmen und unserem 
Sicherheitskonzept folge zu leisten, sind wir leider gezwungen ihr 
Kind nach Hause zu schicken.

TG/ SC Zeltlager
2022 Sicherheit:

Wir können nur gesunde Kinder mit in das Lager nehmen. Kinder mit 
Erkältungssymtomen können nicht mitgenommen werden.

Um das Zeltlager und alle Beteiligten zu schützen setzen wir eventu-
ell Schnelltests ein. Diese sind ihrem Kind bereits aus der Schule 
bekannt. Eine Teilnahme an solchen Testmaßnahmen ist P�icht!

Außerdem kann es Situationen im Zeltlager geben, wo die Kinder 
zum Tragen einer Schutzmaske verp�ichtet werden können.

Abbruch des Zeltlagers:
Es besteht auch in diesem Jahr die Möglichkeit, dass das Lager 
vorzeitig abgebrochen werden muss. Ihr Kind muss dann jederzeit im 
Lager abgeholt werden können. Dazu erhalten Sie vor dem Lager 
zusätzliche Informationen.

Lagerplatz:
Um alle Beteiligten zu schützen und den anstehenden Verordnungen 
Folge leisten zu können und dabei die maximalen Freiheiten für Alle 
bieten zu können, versuchen wir das Zeltlager auch in diesem Jahr 
von äußeren Ein�üssen zu schützen. Besuche auf dem Zeltplatz sind 
daher leider für Eltern und Verwandte der Kinder aller Voraussicht 
nicht möglich. 

Bustransfer:
In normalen Jahren war es üblich das Lager mit der Busfahrt ab 
Geislingen zu beginnen. Diese Fahrt macht neben organisatorischen 
auch unter pädagogischen Aspekten Sinn. Wir versuchen in diesem 
Jahr diesen Bustransfer wieder zu ermöglichen. Sollte dies nicht 
möglich sein, werden die Kinder von ihren Eltern direkt auf den 
Zeltplatz gebracht.
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Besucherabend:
Ob wir in diesem Jahr einen Besucherabend statt�nden lassen, ist mit 
der Anmeldung noch nicht geklärt.  Die Kinder können in der Zeit des 
Lagers nicht besucht werden. Informationen dazu kommen in der 
Infopost.

Zusätzliche Information:
Aufgrund der positiven Erfahrungen im letzten Jahr planen wir einen 
digitalen Informationsabend vor dem Lager. Hier können letzte 
Fragen zum Lager gestellt und geklärt  werden.

Zeltlagerende:
Das Zeltlager endet in diesem Jahr wieder wie in den normalen 
Jahren zuvor auch am Sonntag. Die Kinder können ab 9:30 Uhr am 
Zeltplatz abgeholt werden.

Elternhilfe:
Wir nehmen gerne Hilfe und Unterstützung an und freuen uns, wenn 
sie uns beim Abbau helfen könnten. Genaue Informationen dazu 
folgen mit der Informationspost kurz vor dem Lager.


