
 
 

 Die diesjährige Anmeldung erfolgt zur Sicherheit aller Beteiligten nicht in Präsenz, 
sondern über unser neu eingerichtetes Kontaktformular auf unserer Webseite.

 Leider sind die Plätze für die Ferienfreizeit begrenzt.
Wir können nur so viele Teilnehmer mitnehmen, wie wir auf dem Ferienhof „Het Zwanewater“ 
unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Hygienevorschriften beherbergen können. 
Außerdem ist es möglich, dass die Maximalanzahl an Teilnehmern durch zukünftige 
gesetzliche Vorgaben begrenzt/nachträglich reduziert wird.

 Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Kinder aus dem Wohngebiet der Pfarrgemeinden Herz Jesu und St. Konrad werden vorrangig 
berücksichtigt.

 Kinder aus anderen Wohngebieten werden auf eine Warteliste eingetragen und nach Ende der 
offiziellen Anmeldephase (12.12.2020, 18 Uhr) in der eingegangenen Reihenfolge 
berücksichtigt.

 Besonderheit 2020/2021
Alle Teilnehmer/innen, die für das Lagerjahr 2020 bereits eine Zusage erhalten haben, 
sind für das Lager 2021 gesetzt, sobald eine Anmeldung über das Kontaktformular eingeht 
und weitere Vorgaben (max. Alter, max. Teilnehmerzahl) erfüllt sind.

 Sollte die maximale Teilnehmerzahl nachträglich reduziert werden, gilt weiterhin die 
Reihenfolge des Eingangs und das Wohngebiet des Teilnehmers. Außerdem wird auf die 
altersgemäße Gruppeneinteilung der Jungen- und Mädchengruppen geachtet.

 Anmeldung von Geschwisterkindern
Geschwisterkinder müssen über das Kontaktformular jeweils einzeln angemeldet werden. 
Hierbei gilt die Anmeldung des ersten Kindes für den Platz in der Reihenfolge innerhalb 
der Anmeldungen.

 Im kommenden Jahr werden Sie von uns laufend über die Planungen für das Lager 2021 in 
Kenntnis gesetzt. Die für uns notwendigen Unterlagen werden wir zum entsprechenden 
Zeitpunkt an die angemeldeten Teilnehmer schicken.
Über eine mögliche Anzahlung und die weiteren Beitragszahlungen werden Sie ebenfalls zu 
gegebener Zeit informiert.

 Bin ich dabei?
Unsere Anmeldung läuft bis zum 12.12.2020, damit jede/r die Möglichkeit hat, sich 
entsprechend anzumelden. Anschließend werden die Anmeldungen geprüft und alle 
Teilnehmer/innen informiert.

 Falls mehr Anmeldungen als freie Plätze vorliegen, bedauern wir schon jetzt, dass wir 
nicht alle Kinder mitnehmen können.

Eure Lagerleitung 

Ferienlager Ameland 
Pfarrei Sankt Antonius Rheine
Gemeinde Herz Jesu Rheine
Robertstr. 25, 48429 Rheine
E-Mail: lagerleitung@ameland-rheine.de
Internet: www.ameland-rheine.de

Anmeldemodus zum Ameland-Ferienlager 
D ie wichtigsten Informationen zur Anmeldung für das Ferienlager 2021. 

Wichtige Information: 
Aufgrund der aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie ist eine Planung für das Lagerjahr 2021 
sehr schwierig.  
Die folgenden Informationen aus dem Anmeldemodus können je nach Vorgaben des Gesetzgebers und 
persönlicher Einschätzungen jederzeit verändert werden.  




