
Ort, Datum Unterschrift d. Gruppenverantwortlichen/Erziehungsberechtigten 

Anmeldung „Schlag den Betreuer“ – 04.07.2020 

Da wir in diesem Jahr aufgrund der rechtlichen Bestimmungen und des Infektionsgeschehens im Rahmen der Corona-Pandemie unser Kinder- 

und Jugendzeltlager nicht wie geplant durchführen können, haben wir uns etwas Besonderes überlegt: Wir möchten gerne einige unserer 

regulären Programmpunkte für Familien anbieten! Für Samstag, den 04.07.2020 haben wir „Schlag den Betreuer“ vorgesehen – eine Form des 

Gruppenspiels, das sich an dem TV-Format „Schlag den Raab“ orientiert. Im Bereich des Faustball- und Beachplatzes am Turnerheim in Griesborn 

werden dabei mehrere Stationen aufgebaut (etwa zehn). Jede Familie/Gruppe erhält eine Laufkarte und bekommt einen Betreuer zugeteilt, den 

es „zu schlagen“ gilt. Die Gruppe aus Familie und Betreuer absolviert im Laufe des Tages alle Spiele an allen Stationen und kann dabei Punkte 

sammeln, sodass am Ende des Tages ein Sieger feststeht, der selbstverständlich auch mit einem Preis geehrt wird! :-) 

Bitte beachten Sie, dass eine Gruppe bei „Schlag den Betreuer“ immer nur eine Familie (Angehörige eines Haushaltes) sein kann. 

Treffpunkt ist um 10.00 Uhr am Turnerheim in Griesborn (Jahnstraße 33, 66773 Schwalbach). Die fälligen Beträge für die 

Mittagessen sind zu Beginn der Veranstaltung am hierfür vorgesehenen Einlass zu zahlen. Vorgesehen ist eine Dauer bis maximal 

17.00 Uhr. 

Hinweise: Bitte beachten Sie während den Spielen und dem Mittagessen die geltenden Abstands- und Hygieneregelungen. Für Teilnehmer 

besteht keine Maskenpflicht, es müssen allerdings mindestens 1,5 m Abstand zu Betreuern, Küchenpersonal und anderen Spielgruppen 

eingehalten werden. Desinfektionsmittel steht in Spendern für alle zur Verfügung. Regelungen für die Essensausgabe, die Toiletten und die Spiele 

selbst haben wir mit dem Ordnungsamt abgestimmt. Alle Regeln und Vorgehensweisen werden Ihnen vor Ort genauestens erklärt. Sollten Sie 

oder ein Familienmitglied vor der Veranstaltung Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person gehabt haben, bitten wir um diesbezügliche 

Information und darum, von einer Teilnahme an der Veranstaltung abzusehen. Gleiches gilt für eine während der Veranstaltung akute Infektion 

der Atemwege bei einem oder mehreren Familienmitgliedern (Allergien ausgenommen). 

Für weitere Rückfragen erreichen Sie uns per E-Mail unter zeltlager@tv-griesborn.de. Bitte geben Sie diese Anmeldung ausschließlich bei 

Johannes Schmitt, Im Taubenthal 1, 66773 Schwalbach ab. Anmeldeschluss ist der 01.07.2020.  

 

Hiermit melden wir uns als Familie für „Schlag den Betreuer“ an und bestätigen mit der Unterschrift, die oben aufgeführten 

Hinweise gelesen und akzeptiert zu haben und den Regelungen sowie Hinweisen des Personals vor Ort bezüglich der Abstands- 

und Hygieneregelungen Folge zu leisten. Zudem bestätigen wir die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten. 

Gruppenverantwortliche/r - Erziehungsberechtigte/r: 

Name: _________________________________                                  Vorname:_________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ________________________ 

Wir kommen mit _____ Erwachsenen und _____ Kinder/n.  

Unser Gruppenname lautet: _______________________________________________________ 

Mittagessen: 
Da „Schlag den Betreuer“ vor- und nachmittags gespielt wird, bieten wir ein Mittagessen für alle an. Zudem findet ein Getränkeverkauf auf dem 

Gelände statt. Bitte tragen Sie beim jeweiligen Gericht die Anzahl der Vorbestellungen ein: 

Wir essen: 

______ Portion/en        Spießbraten mit Kartoffelsalat   je 5,50 € 

______ Portion/en        Rostwurst im halben Weck  je 2,00 € 

______ Portion/en        Pommes Frites      je 1,50 € 

 

______________________________________                  ___________________________________________ 
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