Gruppe 52 „St. Kapistran“
der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Forsthausgasse 22, 1200 Wien
http://www.gruppe52.at

GuSp

GUSP-SOLA 2021
23.06.2021
Liebe GuSp, liebe Eltern!
Es hat sich einiges geändert für das Lager. Die gute Nachricht ist, dass die GuSp wie geplant auf Sommerlager auf
den Lilienhof fahren. Die schlechte Nachricht ist, dass wir leider ohne die WiWö fahren werden.
Wir freuen uns jedenfalls sehr auf das GuSp-Lager. Hier sind nun die letzten Informationen.
Wir haben diesmal eine für uns neue Anreisemethode gewählt. Wir haben das vorab bei euch angefragt und
bedanken uns bei euch für die zahlreichen Angebote. Wir werden die Abstimmung der Fahrgemeinschaften bzw.
einen Vorschlag dazu per Mail versenden.
Die Eckdaten:
•
•
•

Adresse:
Pfadfinderlager Lilienhof, Stang 40, A-2860 Kirchschlag i.d. Buckligen Welt
Treffpunkt am Lagerplatz: Sa, 17.07.2021 zwischen 11:30 und 12:00 Uhr
Abholung am Lagerplatz: Sa, 24.07.2021 um 12:45 und 13:15 Uhr (hier könnte es sein, dass wir
wetterbedingt diesen Zeitraum 1 ½ Stunden nach vor verlegen. Wenn ihr nichts von uns hört, bleibt alles
wie es ist)

Bitte haltet euch unbedingt an die Zeiten, da wir uns nicht mit der Vorgruppe bzw. der nachfolgenden Gruppe am
Parkplatz überschneiden wollen. Wir mussten uns mit den beiden Gruppen vor allem hinsichtlich der CovidPrävention abstimmen.
•

Restzahlung:

€ 170,- pro Kind; ab dem 2. Kind pro Familie € 110,- (entfällt natürlich für die, die
schon den gesamten Beitrag eingezahlt haben)

Zahlung: Bitte zahlt den Lagerbeitrag bis 2.7. auf unser Gruppenkonto ein! Bareinzahlungen sind nicht
möglich!
IBAN:
AT51 2011 1000 0621 2581
Empfängername: Pfadfinder 52 St. Kapistran
Im Feld „Buchungsinfo/Zahlungsreferenz/Verwendungszweck/Zahlungsgrund“ unbedingt Folgendes
eingeben: GuSp-SOLA21/2 + Name der teilnehmenden Person/en
Wenn diese Info fehlt, kann die Zahlung nicht zugeordnet werden.

•

•
•
•

Wenn es Besonderheiten beim Essen (Allergien, Unverträglichkeiten, etc.) oder sonstige wichtige
Informationen über das Kind gibt, die noch nicht bekanntgegeben wurden, meldet sie bitte umgehend
per Mail an die Stufenleitung.
Das Stammdatenblatt muss am Abfahrtstag aktuell und unterschrieben bei der Stufenleitung sein.
Am Samstag nach der Ankunft am Lagerplatz wird es auch schon ein Mittagessen geben.
Material und Ausrüstung sind immer ein Thema! Im Anhang und auf der Homepage findet ihr unsere
Sommerlagerausrüstungsliste mit Tipps und Tricks.
Am Wochenendlager haben wir festgestellt, dass einige Dinge nicht beschriftet sind, die dann verwechselt
werden, z.b. Essgeschirr. Bitte schreibt zumindest die Initialen auf die Sachen drauf (mit Edding o.Ä).
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Zur CoVid-19-Prävention ist hier eigener Absatz:
•

•

•
•

Das Lager wird gemäß aktueller Covid-19-Bestimmungen durchgeführt. Wir werden zeitnah zum Lager ein
Präventionskonzept erstellen und an alle Erziehungsberechtigten schicken. Es muss am Abfahrtstag von
einer/einem Erziehungsberechtigten unterschrieben bei der Stufenleitung abgegeben werden.
Jede/r Lagerteilnehmer*in braucht bei der Abfahrt einen aktuellen negativen Covid-19-Test.
WICHTIG: Wir wollen am Sonntag Nachmittag ins Schwimmbad gehen. Für den Eintritt benötigen wir
eines der 3Gs (falls das der bei der Abfahrt mitgebrachte Test ist, muss dieser bitte bis Sonntag 15 Uhr
gültig sein).
Vor der Rückfahrt vom Lager müssen die Teilnehmer*innen einen Gurgeltest durchführen
Dazu muss die Lagerleitung die Einwilligung der Teilnehmer*innen zur Verarbeitung persönlicher Daten
über die App von „Alles Gurgelt“, insbesondere medizinischer Daten, einholen. Bei Teilnehmer*innen
unter 16 Jahren ist die Einwilligung der Erziehungs-berechtigten notwendig. Wir werden einen
entsprechenden Passus im Präventionskonzept einfügen.

Wir werden nicht alle Eltern zu Beginn des Lagers sehen, darum kommt bitte 13.07. ins Heim: Wir werden am von
15:00 bis 19:00 Uhr dort sein, um Material herzurichten. Hier nehmen wir gerne Stammdatenblätter und
Unterschriften für das Präventionskonzept entgegen.
Wir stehen gerne für eure Fragen zur Verfügung. Zögert nicht, uns anzurufen oder auch noch persönlich mit uns
im Heim zu sprechen, wenn euch etwas nicht klar ist oder ihr sonstige Anliegen hinsichtlich Sommerlager habt!

Wir freuen uns auf ein spannendes Lager
Euer GuSp-Team
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Zur Info die Lagerregeln
Die Lagerregeln gelten für Haus und Zelt sinngemäß.

1. Die Lagerplatz-Ordnung ist bzw. die Lagerplatz-Regeln sind in jedem Fall zu befolgen.
2. Den Anweisungen der Leiter*innen ist im Interesse der eigenen Sicherheit unbedingt Folge zu leisten.
3. Niemand verlässt das Haus außertourlich, ohne sich vorher bei der/ dem zuständigen Leiter*in abzumelden.
4. Der Lagerbereich wird grundsätzlich von den Leiter*innen festgelegt. Der Lagerplatz und der Platz, an
dem sich die Lagerteilnehmer*innen aufhalten, darf nur mit Zustimmung der Leiter*innen verlassen
werden.
5. Im Haus besteht gleich nach der Eingangstüre Hausschuhpflicht.
6. Zelte/ Zimmer anderer Stufen/ Gruppen werden nicht ohne Absprache mit den Stufenleiter*innen
betreten.
7. Während der Nachtruhe werden Zimmer/ Zelte nicht ohne dringenden Grund verlassen.
8. Feuerstellen werden nur an den dafür vorgesehenen und genehmigten Plätzen errichtet.
9. Das Hantieren mit offenem Licht (Zünder, Feuerzeug, Gaslampen) ohne Aufsicht ist verboten.
10. Alle (außer Kranke) machen bei dem Programm mit.
11. Es wird auf alle Lagerteilnehmer*innen Rücksicht genommen. Konflikte werden mit Gesprächen gelöst.
12. Für alle Kinder & Jugendliche gilt entsprechend des Jugendschutzgesetzes Rauch- und Alkoholverbot.
Darüber hinaus gilt am Lager auf jeden Fall Rauch- und Alkoholverbot für alle CaEx.
13. Medikamente werden nur von ausgebildeten Leiter*innen ausgegeben.
14. Die Mitnahme von Wertgegenständen (Handys, MP3-Player, übermäßig viel Geld, etc.) ist am Lager nicht
erwünscht. Bei Verlust oder Beschädigung übernehmen wir keine Haftung oder Verantwortung. Sollten
Handys etc. dennoch mitgenommen werden und für den Lagerbetrieb störend sein, können sie von
Leiter*innen in Verwahrung genommen werden.
15. Jede/r Lagerteilnehmer*in muss entsprechend der ausgegebenen Ausrüstungsliste ausgerüstet sein.
Fehlendes oder unzureichendes Material (z.B. schlechter Regenschutz, keine festen Wanderschuhe)
wird für die betreffende Person kostenpflichtig nachgekauft und kann widrigenfalls die Nichtteilnahme
an Aktivitäten zur Folge haben.
16. Im Falle von Krankheiten (dazu zählt u.a. auch Lausbefall) und schweren Verletzungen haben die
Erziehungsberechtigten dafür zu sorgen, dass ihr krankes/verletztes Kind umgehend abgeholt wird.
Allfällige Kosten, die in diesem Zusammenhang anfallen (z.B. Medikamente, Transportkosten), sind von
den Erziehungsberechtigten zu tragen.
17. Sollte das Verhalten eines/r Lagerteilnehmer*in für uns Leiter*innen nicht mehr tragbar sein, wird er/sie
von den Erziehungsberechtigten oder einer anderen Person abgeholt. Für etwaige mutwillige
Sachbeschädigungen kommen die Erziehungsberechtigten auf.
18. Sollten sich bei einem/r Lagerteilnehmer*in vor dem Lager noch disziplinäre Probleme ergeben, die für
uns nicht lösbar/tragbar sind, kann das Kind im Sinne eines geordneten und harmonischen Lagerablaufes
nicht am Lager teilnehmen.

