An die Eltern der Teilnehmer*innen
der Ferienfreizeit nach Schloss Dankern
im Jahr 2020

KjG-Velbert
Von-Humboldt-Straße 99
42549 Velbert
Info@KjG-Velbert.de
0178 / 6621892 (nicht permanent besetzt!)

Aktuelle Informationen zu unserer Freizeit & geplantes Hygienekonzept
Sehr geehrte Damen und Herren,
die vergangenen Monate waren geprägt vom blitzartigen Einschlag der Corona-Pandemie und den damit
verbundenen Einschränkungen und Veränderungen in unserem Alltag.
Wir hoffen sehr, dass es Ihnen gut geht, Sie und Ihre Familien wieder und/oder weiterhin gesund sind und die
wirtschaftlichen Einbußen im Zuge der Pandemie keine existenzgefährdenden Ausmaße angenommen haben.
Als Sie Ihr/e Kind/er für unsere Freizeit im Herbst nach Schloss Dankern angemeldet haben, war die Bedrohung
durch die Corona-Pandemie für uns alle noch nicht absehbar.
Wir haben innerhalb der KjG-Velbert lange überlegt ob und wie eine Fahrt nach Schloss Dankern stattfinden
kann, welche Vor- und Nachteile und mögliche Gefahren damit einhergehen und ob wir diese schultern können
und wollen. Im Fokus unserer Überlegungen stand, neben der Gesundheit aller Teilnehmer*innen und
Leiter*innen auch das Wohl der Kinder und Jugendlichen.
Wir sind der festen Überzeugung, dass nach den langen Monaten des Schulausfalls, des Verbots von
sportlichen Aktivitäten in Teams und des eingeschränkten Kontakts mit Familie, Freunden und Bekannten, eine
Ferienfreizeit einen guten Ausgleich für das bisher Verpasste sein kann und vielleicht auch sein muss.
Gleichzeitig sind wir auch der Meinung, dass der Gesundheitsschutz für alle Beteiligten nur an erster Stelle
stehen kann und wir deshalb verschiedene Maßnahmen ergreifen müssen, um die Kinder, die Leiter*innen und
im Anschluss an die Fahrt auch Sie als Eltern schützen zu können.
Wir sind uns bewusst, dass eine Freizeit mit Einschränkungen keine normale Dankernfreizeit sein wird. Es ist
aber auch absehbar, dass ein „neuer“ Alltag in den Schulen und Universitäten nach den Sommerferien
beginnen wird und das Tragen eines Mundschutzes und die Vermeidung von engen Kontakten, zumindest
punktuell zu unserem Miteinander gehören werden. Mit Blick auf diese Argumente und die umfangreichen
Studien, die eine Bildung von Hotspots in Schulen und Kindergärten bisher widerlegt, wollen wir die
Dankernfreizeit im Oktober weiterhin durchführen.
Hygienekonzept
Dafür notwendig ist allerdings ein Hygienekonzept und die Beachtung lokaler Regeln. Das vorläufige
Hygienekonzept werden wir Ihnen in dieser Mail anhängen. Zusätzlich notwendig wird aller Voraussicht nach
eine schriftliche Erklärung Ihrerseits, dass Sie sich mit diesem Konzept und den damit verbundenen
Maßnahmen (im Wesentlichen die Ergänzung einer Heimschickung Ihres Kindes bei dauerhafter Missachtung
der vorab vereinbarten Hygienemaßnahmen) einverstanden erklären. Diese Erklärung wird aktuell noch von
uns erstellt und Ihnen mit ausreichendem Vorlauf vor Beginn der Fahrt (spätestens Mitte September) zur
Verfügung gestellt.
Wir haben uns bei der Erstellung des Hygienekonzeptes viel Mühe gegeben und die Freizeit von Beginn bis zum
Abschluss komplett durchgesprochen und die vorhandenen Potenziale für eine Ansteckung identifiziert und
durch entsprechende Maßnahmen flankiert.
Vorgaben der Landesregierung Niedersachsen
Nach den aktuellen Vorschriften der Landesregierung Niedersachen (dort liegt Schloss Dankern) sind
Ferienfreizeitmaßnahmen derzeit mit maximal 50 Personen zulässig. Wir sind inklusive aller Leiter*innen 283
Personen und überschreiten diese Zahl damit deutlich. Diese Verordnung wurde allerdings vor allem mit Blick
auf Zeltlager oder Freizeiten in großen Selbstversorgerhäusern geschaffen. Die speziellen Strukturen in Schloss
Dankern (kleine Häuser mit festen Hausgruppen, ausreichende Möglichkeiten zur Abstandsregelung etc. (siehe

Hygienekonzept) wurden logischerweise nicht bedacht. Wir stehen deshalb in einem engen Austausch mit dem
Park und den örtlichen Behörden und prüfen, inwiefern eine Durchführung unter entsprechenden Auflagen
möglich sein kann.
Zum 31.08.2020 und voraussichtlich auch zum 30.09.2020 werden von der Landesregierung in Niedersachsen
neue Maßnahmen bzw. Lockerungen hinsichtlich der Vorschriften erlassen.
Bei einer Anpassung auf z.B. 100 zulässige Personen wäre für uns eine Teilung in drei unabhängige Freizeiten
(Einteilung in die drei Altersgruppen) durchaus vorstell- und realisierbar. Eine komplette Teilung nach aktuellen
Vorschriften in sechs Gruppen á 50 Personen auch außerhalb von den Programmpunkten, halten wir hingegen
für unrealistisch und nicht durchführbar.
Aktuell können wir also nur abwarten und hoffen, dass eine mögliche zweite Welle möglichst flach ausfällt.
Um bei einer entsprechenden Anpassung handlungsfähig zu sein, werden wir mit den notwendigen
Vorbereitungen weiterhin fortfahren.
Bitte beachten Sie bezüglich des Elternabends bereits heute den folgenden Hinweis:
Wir werden den Elternabend wie geplant am 09.09.2020 im BiLo durchführen, allerdings in zwei (inhaltlich
gleichen) Veranstaltungen.
Der erste Elternabend findet von 18:00 - 19:30 Uhr statt.
Der zweite Elternabend findet von 20:00 - 21:30 Uhr statt.
Bitte melden Sie sich vorab per Mail an Info@ferienfreizeiten-Velbert.de für den Elternabend unter der
Nennung einer Personenzahl und der von Ihnen gewünschten Uhrzeit an, damit wir entsprechend planen
können. Sie erhalten im Anschluss von uns eine Bestätigung des Termins.
Es werden auf dem Elternabend keine Informationen weitergegeben, die nicht auch schon Bestandteil der
Elternabende in den vergangenen Jahren waren oder im Hygienekonzept ausführlich beschrieben sind. Wir
möchten Sie daher bitten, nur an dem Elternabend teilzunehmen, wenn Sie nicht schon in den letzten Jahren
teilgenommen haben.
Rückfragen oder Informationen zu spezifischen Besonderheiten (z.B. Krankheiten oder Medikation) Ihrer
Kinder, können Sie uns gerne per Mail mitteilen oder einen Telefontermin (z.B. per WhatsApp) vereinbaren.
Den Elternabend werden wir inklusive der dort gezeigten Power-Point Präsentation aufzeichnen und
anschließend auf unserer Website zum Abruf zur Verfügung stellen.
Die Hausverteilung stellen wir ebenfalls auf unserer Website im Bereich „Schloss Dankern 2020“ als Dateien auf
unserer Website zur Verfügung.
Diese finden Sie als Unterpunkt im Bereich „Freizeiten“ -> „Schloss Dankern“ -> „Schloss Dankern 2020
Häusereinteilung“
Der Bereich ist aus Gründen des Datenschutzes mit einem Kennwort geschützt.
Das Kennwort wurde allen Eltern per Mail zugesandt. Sonst melden Sie sich bitte bei uns!
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und hoffen Sie spätestens bei der Abfahrt zu sehen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Für den Vorstand der KjG-Velbert

Sarah Hertel

Nico Schmidt

PS: Da sicher nicht alle E-Mails richtig angegeben und abgetippt wurden, freuen wir uns, wenn Sie die
Informationen auch an weitere, Ihnen bekannte Eltern weiterleiten.

