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31.05.2021 
 
Liebe Eltern,            
Liebe Erziehungsberechtigte,  
Liebe Koten,  
 
mit der Verfügung des Landes NRW vom 26.05.2021 haben wir eine erste Perspektive zur 
Durchführung des Ferienlagers aufgezeigt bekommen. Nach dieser ist eine Durchführung 
Stand heute noch immer nicht möglich, jedoch wurden erste vorsichtige Grenzwerte 
festgelegt. In den kommenden Wochen hoffen wir auf weitere Verfügungen des Landes, die 
uns Planungssicherheit geben sollen. 
In der ersten Elterninformation haben wir Ihnen unser „Bubble“-Konzept vorgestellt. Je 
konkreter die Planung wurde, umso mehr ist uns klar geworden, dass wir 14 Tage Lager ohne 
Ausflüge oder Kontakt nach außen kaum planen können. 14 Tage Programm für Kinder ohne 
FortFun oder Schwimmbäder auf die Beine zu stellen stellt eine große Aufgabe dar. Um 
Lagerkoller oder auch einem schlechteren Programm vorzubeugen, haben wir uns 
entschieden das Zeltlager auf 10 Tage zu verkürzen.  
Die genauen Daten der beiden Lager sind:  
 
Kleines Lager: 22.07. – 31.07.2021 
Großes Lager: 01.08. – 10.08.2021 
 
Darüber hinaus wird der Preis des Lagers auf 205,00 € reduziert.  
Falls Sie schon den vollen Betrag bezahlt haben, so bekommen Sie im Anschluss des 
Zeltlagers den zu viel bezahlten Betrag zurückerstattet. Auf Wunsch können wir Ihnen auch 
eine Spendenquittung über den zu viel gezahlten Betrag ausstellen, falls Sie diesen an uns 
spenden möchten.  
Wir bitten Sie, sobald wir eine Entscheidung getroffen haben den vollen Betrag kurzfristig zu 
überweisen.  
Eine Entscheidung werden wir spätestens in der 25 Kalenderwoche treffen. 
 
Bei aller Euphorie über sinkende Zahlen und Vorfreude auf das Zeltlager ist uns die 
Verantwortung in dieser besonderen Zeit stets bewusst.   
Sehen Sie es uns bitte nach, wenn wir nicht auf jede Frage eine Antwort parat haben.    
Wenn bei Ihnen noch Unklarheiten herrschen, dann melden Sie sich gerne bei uns. Entweder 
per E-Mail (info@messdiener-mesum.de), auf unserer Webseite oder telefonisch bei den 
untenstehenden Personen.  
 
 
Mit positivem Blick in die Zukunft & schönen Grüßen 
 
Die Messdiener Gemeinschaft Mesum  
 
 


