
Burhave/Sendenhorst 
 
Hallo liebes Lagerkind, hallo liebe Eltern, 
 
wir haben die Entscheidung getroffen, dass die Ferienfreizeit stattfindet.  
Leider können wir auch in diesem Jahr nicht an die Nordsee fahren, da das Land 
Niedersachsen wenig Raum für die Kinder- und Jugendarbeit lässt. Das heißt 
konkret, dass die Coronaregelungen in Bezug auf Beherbergung und Unterkunft dort 
sehr streng gehalten werden. Selbst in kleinen Gruppen gelten beispielsweise 
Abstandsregeln, die ein Miteinander im üblichen Ferienfreizeitsinn nicht möglich 
machen.  
Daher fiel die Entscheidung eine alternative Unterkunft in Nordrhein-Westfalen zu 
suchen. Wir haben eine sehr schöne Anlage mit drei Holzhütten in Sendenhorst 
(Münster) gefunden und reserviert.  
 
Wir möchten euch zum jetzigen Zeitpunkt diese Alternative anbieten, da der 
Inzidenzwert momentan bei ca. 33 liegt und der rechtliche Rahmen es ermöglicht in 
einer kleinen Gruppe zu fahren.  
 
Da sich jedoch auch hier die Coronasituation ändern kann, gilt diese Entscheidung 
nur unter Vorbehalt. Falls sich die Situation bis kurz vor den Sommerferien wieder 
verschlechtert, müssen wir genau schauen, wie eine Ferienfreizeit oder 
gegebenenfalls auch ein Alternativprogramm aussehen und auf welche Art diese 
stattfinden könnten. Dabei greifen wir auf mögliche Präsenzangebote oder auch auf 
Onlineangebote zurück. 
 
Doch zunächst einmal gehen wir sehr positiv in die Planungen. Daher möchten wir 
euch und Sie zu einem Kennlern- und Informationsabend einladen. An diesem 
Abend stellen wir das geltende Hygienekonzept für die Ferienfreizeit vor und wir 
möchten einen Einblick geben, wie alles genau geplant ist. Außerdem zeigen wir dort 
auch Eindrücke der Unterkunft in Sendenhorst. Für Fragen stehen wir an diesem 
Abend sehr gerne zur Verfügung. 
Der Kennlern- und Informationsabend findet am Donnerstag, den 24.06.21, um 
19.00 Uhr statt. Da noch nicht ganz sicher ist, wie dieses Treffen stattfinden darf, gibt 
es am 10.06.2021 eine konkrete Einladung dazu. Wenn es uns nämlich möglich ist, 
würden wir dieses Treffen sehr gerne vor Ort an der Kirche stattfinden lassen. 
 
Falls bereits jetzt schon Rückfragen auftauchen, können Sie sich gerne bei uns 
melden oder unsere Internetseite (http://leiterrunde-heilig-geist.de/lager-2021/) 
besuchen. Wir stehen per Mail oder auch per Telefon/WhatsApp dazu zur Verfügung 
(015737295157). 
 
Aufgrund des Ortwechsels hoffen wir, dass wir trotzdem alle angemeldeten 
Teilnehmer*innen damit abholen. Wir bemühen uns sehr darum eine gute Auszeit 
und Freizeit für alle zu gestalten.  
 
Bis bald und bleibt gesund! 
die Leiterrunde Heilig Geist 

http://leiterrunde-heilig-geist.de/lager-2021/

