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Mühlen/Dinklage, im Mai 2022 
 

Liebe Eltern,  
 

es ist endlich wieder so weit: die aktuelle Situation ermöglicht es uns, in diesem Jahr wieder in 
unser schönes Ferienlager nach WORMBACH zu fahren! 
Die aktuell geltenden bundesweiten Regeln im Umgang mit dem Coronavirus sehen 
bekanntermaßen derart aus:  
 keine Zugangsbeschränkungen im öffentlichen Leben z.B. für die Karl-May-

Festspiele in Elspe, den Freizeitpark Fort Fun, das Freibad  
 keine Testpflicht   
 keine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen 

Wann: 18.07. – 27.07.2022 
Wer: Kinder, die nach den Sommerferien in die 3. Klasse gehen und zum Zeitpunkt des 
Ferienlagers nicht älter als 13 Jahre alt sind 
Kosten: 245 € - eine Anzahlung von 145 € muss bis zum 01.07.2022 auf das u.a. Konto geleistet 
werden. Die Restzahlung muss bis zum Beginn des Ferienlagers eingezahlt sein. 

 

Die Anmeldung kann gerne per Mail (Adresse s. unten) oder per Post (Adresse s. unten) oder über 
Bekannte an uns weitergeleitet werden. 
 

Mit den besten Grüßen ,     
 
Laura & Sebastian Speckmann 
 

                               
 
Mein Kind ___________________________________, geb. _____________    
 

darf am Ferienlager Wormbach teilnehmen.   
 

Emailadresse: ________________________________________________________________________   
 

❑ Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind, falls es sich den Anweisungen der 
Lagerleitung in grober Weise widersetzt, auf eigene Kosten nach Hause geschickt wird.   

❑ Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung 
gegeben wird.   

❑ Ich/Wir gebe/geben mein/unser Kind auf eigenes Risiko in Bezug auf das Coronavirus mit in das 
Ferienlager Wormbach.  
 
Mühlen / Dinklage, den __________________________   
 

________________________________________________________________________________ 
(Unterschrift d. Erziehungsberechtigten) 

  

 Mehr Informationen  


