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Datum: 25. April 2020 

Aktuelle Informationen bezüglich Covid 19 

 

 

Hallo liebe Eltern und Teilnehmer des FKJA Zeltlagers 2020, 

 

leider macht das Corona Virus und dessen rasante weltweite Ausbreitung auch vor uns und damit auch  

unseren Planungen für das FKJA Zeltlager 2020 keinen Halt. 

 

Anbei wollen wir Euch, liebe Teilnehmer sowie Sie, liebe Eltern über den aktuellen Stand bezüglich der 

Durchführung bzw. der Planungen des Zeltlagers informieren. Auch wenn wir natürlich nochmals darauf 

hinweisen wollen, dass es sich im Moment um eine sehr dynamische Lage handelt, bei der beinahe 

täglich neue Informationen und Regelungen veröffentlicht werden. Dementsprechend beziehen sich die 

nachfolgenden Informationen auf den Stand vom 25.04.2020. 

 

Vorneweg wollen wir zunächst betonen, dass wir die im Moment geltenden Einschränkungen für richtig 

und auch extrem wichtig halten um die Eindämmung des Virus zu verlangsamen. Auch wenn uns 

bewusst ist, dass dies für viele Menschen eine extrem schwierige Situation darstellt. 

  

Zunächst jedoch das Gute: Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir fest davon aus, dass das FKJA 

Zeltlager im September 2020 wie geplant vom 02.09. - 11.09. in Neunkirchen (Odenwaldkreis) 

stattfinden kann. Es ist jedoch davon auszugehen, dass hierfür besondere – vor allem hygienische – 

Auflagen gelten werden.  

 

Auf politischer Ebene wurde bislang leider noch keine abschließende Regelung bezüglich der 

Veranstaltung von Jugendfreizeiten getroffen. Es ist aber davon auszugehen, dass es hierfür bis zum 

Sommer eine Regelung geben wird. 

Auch wir beobachten deshalb täglich gespannt die Medien und die Entscheidungen unserer Politik um  

die Situation und die geplante Durchführung des Zeltlagers regelmäßig neu zu bewerten.  

Wir können aber im Moment noch keine endgültige Entscheidung treffen, da wir schlichtweg abwarten 

müssen, wie sich die Situation weiter entwickelt und welche Regelungen getroffen werden. 

 

Gerade aber die Tatsache, dass unser Zeltlager eine vergleichsweise kleine Gruppe ist, stimmt uns 

Teamer positiv, alles wie geplant durchführen zu können. 
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Wir als Team haben uns trotzdem dafür entschlossen, uns selbst eine Deadline zur Entscheidung 

bezüglich der Durchführung des Zeltlagers zu setzen. Sollte bis zum 31.07.2020 weiterhin eine sehr 

unklare Lage bestehen, ohne dass wir für die Gesundheit aller Teilnehmer garantieren können, sehen wir 

uns leider gezwungen das Zeltlager abzusagen. In anderen Fällen findet es natürlich wie geplant statt.  

In jedem Fall bekommen Sie als Eltern und ihr als Teilnehmer spätestens zu diesem Zeitpunkt eine 

endgültige Entscheidung mitgeteilt. Natürlich hoffen wir aber, dass bereits früher Klarheit herrscht und 

somit so früh wie möglich Planungssicherheit besteht. 

 

Nochmals wollen wir betonen, dass wir unser Zeltlager jedoch nur durchführen, wenn die 

Gesundheit aller Teilnehmer sowie auch unserer Teamer zu jeder Zeit gewährleistet ist. Sollte dies 

zum Zeitpunkt des Zeltlagers nach unseren Einschätzungen nicht der Fall sein, werden wir dieses 

leider mit wirklich sehr schwerem Herzen absagen müssen. 

 

Trotz alledem heißt es für uns und somit auch für Euch Teilnehmer sowie für Sie als Eltern abzuwarten 

und zu schauen wie sich die Situation weiter entwickelt. 

 

Sollten sie als Eltern die Situation für ihr Kind als zu unsicher einschätzen, haben Sie selbstverständlich 

die Möglichkeit vom FKJA Zeltlager zurück zu treten. Falls Sie dies tun wollen, melden Sie sich unter 

Teamer@fkja-zeltlager.de. Genauere Details hierzu finden sich auch in unseren AGBs auf unserer 

Homepage. Ihnen entsteht aber kein Nachteil wenn sie hiermit bis zu einer endgültigen Entscheidung 

unsererseits abwarten. 

 

Wir sind aber bisher trotz diesen ganzen Umständen weiterhin guter Dinge und voller Vorfreude, dass 

das Zeltlager stattfinden kann. Auch unsere Planungen für das Zeltlager laufen normal weiter. Wir können 

Euch, liebe Teilnehmer deshalb auch dieses Jahr – sofern es stattfinden kann - wieder ein 

unvergessliches Zeltlager mit vielen neuen Ideen und Spielen versprechen. 

Wir freuen uns jetzt schon auf grob 30 Anmeldungen! Ein paar Restplätze sind trotzdem noch verfügbar. 

Vielleicht findet sich noch der Ein oder Andere, dessen Auslandsreise im Sommer ins Wasser fällt, um 

einen etwas anderen aber mindestens genauso aufregenden Sommerurlaub mit uns zu verbringen. 

 

Sollten Sie und ihre Familie durch das Corona Virus in finanzielle Schwierigkeiten geraten und sich 

deshalb das Zeltlager nicht mehr oder nur sehr schwer leisten können, setzten Sie sich doch bitte mit uns 

in Verbindung. Hierfür finden wir ganz bestimmt eine passende Lösung. Gerade in solch schwierigen 

Zeiten sollten wir uns alle gegenseitig so gut wie möglich helfen. 

 

Bis dahin bleibt alle gesund und passt auf euch auf! 

Wir hoffen, dass sich die Situation bald wieder bessert und wir gemeinsam 10 tolle Tage verbringen 

dürfen  

Wir freuen uns wirklich auf euch! 

 

 

 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen und euch gerne zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

Samuel Bloching und das ganze FKJA Team 

(Teamer@fkja-zeltlager.de)  
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