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Hallo Kinder, liebe Eltern, 
trotz dieser ungewissen Zeit laufen unsere Planungen für das diesjährige Ferienlager. Voller Hoff-
nung, dass das Ferienlager unter möglichst normalen Umständen stattfinden kann, haltet ihr nun 
die Anmeldungen für das diesjährige Ferienlager in den Händen.  

Teilnehmen können alle Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren. Das Ziel unserer Reise ist dieses 
Jahr die Gruppenunterkunft „De Boerhaarshoeve“ in der Provinz Drenthe in den Niederlanden. 
Das Ferienlager wird in der Zeit von Montag (Hinfahrt), 19.07.2021, bis Donnerstag (Rück-
fahrt), 29.07.2021, durchgeführt.  

Der Gesamtpreis des diesjährigen Ferienlagers beträgt 

265 € je Teilnehmer*in. 

Bei kinderreichen Familien gewähren wir für das dritte und jedes weitere teilnehmende Kind an 
unserem Ferienlager eine Ermäßigung von 20 €. 

Sofern es möglich ist, beinhaltet der elftägige Aufenthalt zum Beispiel Aktivitäten wie 

J Tagesfahrten 
J Schwimmbad 
J Freizeitpark 
J Thementag 
J Geländespiele und viele weitere Überraschungen 

Ebenfalls im Preis inbegriffen sind die An- und Abreise in einem modernen Reisebus, Vollverpfle-
gung und zehn Übernachtungen in der Gruppenunterkunft. 

Weitere Details zur Freizeit 2021 werden wir im Rahmen eines Online-Infoabends präsentieren, 
der für Juni 2021 vorgesehen ist. Die Einladungen dazu werden wir rechtzeitig verschicken. Dar-
über hinaus stehen die Mitglieder des Ferienlagerteams für alle Fragen jederzeit zur Verfügung. 
Bei Fragen könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben (mail@ferienlager-biho.de) oder einfach anru-
fen (Fabian Hof: 0175 / 254 7679; Lisa Stricker: 0151 / 6711 8250). Mehr Informationen gibt es 
auch auf unserer Homepage www.ferienlager-biho.de und in den sozialen Medien. 

Anmeldungen können bis Montag, 05.04.2021 (Ostermontag) bei allen Jugendleitern des Feri-
enlagers abgegeben werden. Unter anderem 

kontaktlos durch Einwurf bei  oder als Scan per E-Mail an 
Lisa Stricker     nimmteil@ferienlager-biho.de 
Glück-Auf-Weg 9    (Der Eingang wird per E-Mail bestätigt.)  
57587 Birken-Honigsessen   
(Briefkasten unterer Eingang)  

Eine Anzahlung in Höhe von 50 € wird mit der Anmeldung sofort fällig. Diese sollte auf das Son-
derkonto „Kinderferienfreizeit der kath. Kirchengemeinde -Jugendkasse- Birken-Honigsessen“, 
IBAN-Nr.: DE41 5735 1030 0123 006 884, BIC: MALADE51AKI bei der Kreissparkasse Alten-
kirchen, überwiesen werden. 

Eine Barzahlung wird nicht akzeptiert. Die Anzahlung muss ebenfalls bis zum 05.04.2021 einge-
gangen sein. Interessenten, deren Anzahlung bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingegangen ist, 
müssen leider damit rechnen, zugunsten anderer Teilnehmer*innen, die rechtzeitig einzahlen, 
ihren aufgrund eines möglicherweise früheren Anmeldezeitpunktes erworbenen besseren Rang 
zu verlieren und nur auf einer Warteliste Berücksichtigung zu finden. In eigenem Interesse an 
einer möglichst sicheren Teilnahme ist die Einhaltung vorstehender Bedingungen zwingend not-
wendig. Wir können leider nur eine begrenzte Teilnehmerzahl mitnehmen und empfehlen eine 



rasche Anmeldung. Letztlich möchten wir noch darauf aufmerksam machen, dass wir aus Kos-
tengründen keine Reiserücktrittsversicherung abschließen können und bei Absage einer Teilneh-
mer*in – aus welchen Gründen auch immer – die dadurch verursachten anteiligen Kosten be-
rechnen müssen, wenn keine Ersatzkandidat*in gefunden werden kann. 
 
Doch was ist, wenn uns Corona einen Strich durch die Rechnung macht? 

Wir freuen uns schon sehr auf die elf erlebnisreichen Tage in den Niederlanden und hoffen, dass 
wir unser Ziel im Sommer ansteuern dürfen. Da wir dies aber aufgrund der aktuellen ungewissen 
Situation nicht versprechen und wir noch nicht voraussagen können, wie die Auflagen im Juli sein 
werden, denken wir schon jetzt über zusätzliche Bedingungen oder alternative Programme nach. 
Damit wir ggf. schnell und kurzfristig umplanen können, würden wir mit der Anmeldung zum Fe-
rienlager gerne schon jetzt wissen, welche Optionen für unsere Teilnehmer*innen infrage kom-
men, wenn das eigentlich geplante Ferienlager unter den normalen Umständen nicht stattfinden 
kann. Bitte kreuzt aus diesem Grund auf dem Anmeldebogen mögliche Optionen an. 

Unsere Gedanken zu diesen Optionen möchten wir hier näher erläutern: 

1.) Vorherige Testung aller Lagerteilnehmer*innen 
Um eine gewisse Sicherheit zu garantieren und um ein möglichst unbeschwertes Ferienlager 
zu ermöglichen, könnten sich alle Teilnehmer*innen kurz vor dem Ferienlager auf eine mögli-
che Coronainfektion testen lassen. Im Anschluss müsste eine freiwillige soziale Isolation bis 
zum Ferienlager erfolgen. Die zusätzlichen Kosten für den Test und dessen Organisation 
müssen von den Eltern übernommen werden. Nur Kinder mit einem nachweißlich negativem 
Testergebnis dürfen am Ferienlager teilnehmen. Auf dem Gelände der Gruppenunterkunft 
könnten wir dann evtl. auf Einschränkungen (z.B. Nasen-Mund-Bedeckung) verzichten. 
 

2.) Ferienlager mit Übernachtung im näheren Umfeld 
Sollten wir aufgrund der Auflagen nicht ins Ausland fahren dürfen, bemühen wir uns, kurzfristig 
ein anderes Schullandheim in der näheren Umgebung zu finden. Hier müsste die Hin- und 
Rückfahrt evtl. durch Fahrgemeinschaften der Eltern getragen werden. 
 

3.) Einwöchiges Tagesprogramm ohne Übernachtung mit fester Gruppe 
Vergleichbar mit dem Ferienlager@home 2020 könnten wir die Gruppe wieder in zwei gleich 
große Gruppen aufteilen und rund um Birken-Honigsessen verschiedene Tagesprogramme 
anbieten. Dabei versuchen wir natürlich, dass befreundete Lagerteilnehmer*innen in eine 
Gruppe kommen. Da wir die Gruppe aufteilen, wird auch der Zeitraum pro Gruppe auf eine 
Woche reduziert.  
 

4.) Verschiedene Tagesprogramme mit separater Anmeldung 
Darüber hinaus könnten wir im Zeitraum des eigentlichen Ferienlagers verschiedene Tages-
programme zu unterschiedlichen Themen oder mit verschiedenen Ausflügen anbieten. Hier 
können die Kinder selbst entscheiden, an welchen Tagen sie teilnehmen wollen, und sich mit 
einer gesonderten Anmeldung je nach Kontingent ihre Plätze sichern. Der Preis richtet sich 
dann nach den wahrgenommenen Aktivitäten. 

Die Preise für die Ferienlageralternativen können wir derzeit noch nicht kalkulieren. Sie werden 
je nach Umfang und Auswahl neu berechnet, werden aber auf keinen Fall den Gesamtpreis des 
eigentlichen Ferienlagers übersteigen. 

Lasst uns die Daumen drücken, dass die Infektionslage im Juli das Ferienlager ermöglicht! Bleibt 
gesund und meldet euch schnell an! 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiermit melden wir unser Kind 
 

Name, Vorname:  ______________________________________  
 
Geburtsdatum, Alter am 19.07.:  __________________________  
 
Geschlecht:  __________________________________________  
 
Straße, Hausnr.:  ______________________________________  
 
 

PLZ, Ort:  ____________________________________________  
 
 
 

 
Telefon-Nr.:  __________________________________________  
 

 
 
 

Handy-Nr. der Eltern:  __________________________________  
 
E-Mail-Adresse der Eltern:  ______________________________  
 
 

IBAN:  _______________________________________________  
                                 (für eine mögliche Rückzahlung) 

 
für das Ferienlager der Kath. Jugend Birken-Honigsessen in der Zeit vom 19.07. bis 29.07.21 in 
der Gruppenunterkunft „De Boerhaarshoeve“ in den Niederlanden verbindlich an. Mit den Anmel-
demodalitäten erklären wir uns einverstanden und verpflichten uns zur Leistung der Anzahlung 
in Höhe von 50 €. Wir sind damit einverstanden, dass zur Erleichterung der Gruppenorganisation 
unsere Kontaktdaten weitergegeben werden dürfen. 
Mit den oben beschriebenen Optionen wären wir einverstanden, wenn das Ferienlager aufgrund 
der im Juli geltenden Auflagen nicht unter den normalen Umständen stattfinden kann:   
(Bitte mögliche Optionen ankreuzen! Mehrfachnennung möglich!) 

O   1.) Vorherige Testung aller Lagerteilnehmer*innen 
O   2.) Ferienlager mit Übernachtung im näheren Umfeld 
O   3.) Einwöchiges Tagesprogramm ohne Übernachtung mit fester Gruppe 
O   4.) Verschiedene Tagesprogramme mit separater Anmeldung  

 
 

 
 Ort, Datum                Unterschrift mindestens eines Erziehungsberechtigten 
 
 

Wird von Jugendleitern ausgefüllt. 
 

Anzahlung 50 € bezahlt. 
 

Restbetrag 215 € bezahlt. 

 

Anmeldungen bis 

05.04.2021  

abgeben! 


