
 
 

Hallo DU, 

dieses Jahr wird ein ganz besonderer Sommer - der ROHSTOFF Sommer 2020. Vom 03.-07. August 2020 

wollen wir gemeinsam mit euch 5 Tage voller Spiele, basteln, Spaß haben, Gemeinschaft erleben und vielem 

mehr verbringen. Wir fahren zwar nicht mit euch ans Meer, erleben und erfahren aber spannende Geschichten 

aus der Bibel und was Jesus so alles mit Wasser am (Sonnen-)Hut hatte. Wenn du zwischen 7 und 13 Jahre 

alt bist, freuen wir uns auf deine Anmeldung zum ROHSTOFF Sommer 2020! Wir werden uns in der Woche in 

Kleingruppen aufteilen, deine Gruppe trifft sich jeden Tag um 9 Uhr und ihr werdet bis 15 Uhr den Tag in der 

Gruppe verbringen. Wir freuen uns auf dich! 

 

Liebe Eltern,  

natürlich erfordert dieser Sommer auch einige besondere Maßnahmen. Wir werden das Programm im 

Rahmen der bestehenden Verordnungen durchführen und haben uns große Mühe gegeben ein Konzept zu 

entwickeln und auf die Beine zu stellen, wie ein Sommerangebot auf unter den gegebenen Umständen 

durchführbar ist. Dazu werden wir natürlich auch weiterhin die möglichen Veränderungen in den Verordnungen 

beobachten und darauf – auch kurzfristig - reagieren. 

Wir werden das Programm in 8 Gruppen mit je 15 Personen (11 Kinder und 4 Mitarbeiter) durchführen. Jede 

Gruppe hat einen bestimmten Ort in Winterbach, der ihr als „Basislager“ dient, dort treffen sich alle zum Start 

morgens um 9 Uhr und kommen auch zum Ende des ROHSTOFF Sommertages um 15 Uhr dorthin zurück. 

Nach dem gemeinsamen Start wird das Programm weitestgehend im Freien durchgeführt. 

Die Mitarbeiter werden zueinander und zu den Teilnehmern einen Mindestabstand von 1,5m halten, wo dies 
nicht gewährleistet ist werden sie einen Mund-/ Nasenschutz tragen. Auf die Einhaltung des Mindestabstandes 
unter den Kindern werden die Mitarbeiter hinwirken, im dem täglich zum Start und auch beim Mittagessen 
darauf hingewiesen wird. Möglichkeiten zum Händewaschen, sowie Desinfektionsmittel werden bereitgestellt 
und regelmäßig genutzt.                                                                                                                                      
Es wird eine zentrale Küche geben, in der das Mittagessen für die Gruppen unter den erforderlichen 
Hygienemaßnahmen zubereitet und dann an die Kleingruppen ausgeliefert wird. Das Geschirr wird von uns 
gestellt und auch zentral gereinigt.                                                                                                                        
Wir werden Ihnen vor Programmstart weitere Informationen, auch zu den geltenden Vorgaben (Hygiene, 
Infektionsschutz, etc.) zukommen lassen, die unterzeichnet am 1. Tag des ROHSTOFF Sommers beim 
Mitarbeiterteam abgegeben werden müssen.  

Mitarbeiter*innen und Teilnehmer*innen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen 
oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind oder die Symptome eines 
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen dürfen an diesem Angebot im Sinne des § 1 Absatz 2 
der Corona Verordnung nicht mitwirken oder teilnehmen. 

Super wäre es, wenn Sie uns unterstützen, in dem die sozialen Kontakte der Kinder während des ROHSTOFF 
Sommer 2020, außerhalb des Programms möglichst geringgehalten werden würden. 

Wir sind motiviert und wollen Ihren Kindern ein tolles Sommerprogramm anbieten - auch unter diesen 
besonderen Bedingungen. 

Viele Grüße vom Mitarbeiterteam des ROHSTOFF Sommer 2020 



 
 

 

Betreuung:  Die Teilnehmer werden von Mitarbeitern des CVJM Winterbach und der ev. 
Kirchengemeinde Winterbach betreut, die in der christlichen Jugendarbeit tätig sind. 

Veranstalter:  CVJM Winterbach e.V. und ev. Kirchengemeinde Winterbach 
Zeitraum: 03.-07.08.2020, täglich von 9:00 – 15:00 Uhr 
Leitung:  Christoph Reith, Maren Gerst, Kerstin Schubert, Bernd Hanak 
Kosten:  75,00 EUR 
Leistungen:  Programmgestaltung und Betreuung, Mittagessen, kleiner Snack für tagsüber 
Anmeldung:  Anmeldungen sind im Zeitraum 27.06. – 12.07.2020 ausschließlich per Email an Christoph 

Reith reith@ev-kirche-winterbach.de mit dem Betreff „Anmeldung ROHSTOFF Sommer 
2020“ zu senden. Die Anmeldebestätigung wird per Email versendet. Bitte den 
Anmeldeabschnitt hierzu einscannen oder abfotografieren und als Emailanhang versenden. 

Weitere Infos:  Christoph „Bolle“ Reith, Email: reith@ev-kirche-winterbach.de, Mobil: 0151-20795110 
Einschränkung:  Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 88 Personen. Abhängig von sich ändernden Vorgaben 

behalten wir uns eine Anpassung des Konzeptes oder ggfs. auch die (kurzfristige) Absage 
des Angebots vor. Im Fall einer Absage fallen keine Kosten an.  

 
Die Teilnahme Ihres Kindes soll auf keinen Fall an den Kosten scheitern, wenn es Ihnen nicht möglich 
ist den Betrag aufzubringen melden Sie sich bitte. Wir helfen ihnen gerne vertraulich und 
unbürokratisch, bitte wenden sie sich dazu an Pfarrer Scheuber: Joachim.Scheuber@elkw.de oder Tel. 
481515 
 
Bitte den Anmeldeabschnitt einscannen oder abfotografieren und als Emailanhang versenden: 
 
 
Anmeldung: 
 

Name, Vorname: ___________________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________     Alter: ____________ 

Straße, Nr.:  ___________________________________________ 

PLZ, Wohnort: ___________________________________________ 

Emailadresse: ___________________________________________ 

Telefonnummer: ___________________________________________ 

 

Vegetarier              Laktoseunverträglichkeit    Glutenunverträglichkeit  

Zur Anmeldung und Teilnahme an der Reise ist die Anerkennung unserer Datenschutzerklärung notwendig: 

 Die Datenschutzerklärung des CVJM Winterbach e.V. habe ich zur Kenntnis genommen                                                                          
 Link: http://cvjm-winterbach.de/?page_id=2507 

Ich möchte über Angebote der evang. Jugendarbeit „ROHSTOFF“ in Winterbach informiert werden 
(optional)  

 

Unterschrift Erziehungsberechtigter: _______________________________________________ 
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