Global Holiday Camp

Neuigkeiten vom Global Holiday Camp bezüglich des
COVID-19 Virus

Durch die aktuellen Entwicklungen bezüglich des COVID-19 Virus und den damit verbundenen
politischen Maßnahmen ergeben sich auch für das Global Holiday Camp Ende August einige
Änderungen. Immer wieder verändern sich die Regelungen bezüglich öffentlicher
Veranstaltungen, weshalb die Lage zum Zeitpunkt des Camps nicht absehbar ist. Aus
diesem Grund können wir noch keine finale Entscheidung darüber treffen, ob die Ferienfreizeit
in diesem Jahr stattfinden kann. Eine Anmeldung ist deshalb nur unter Vorbehalt möglich.
Wir wollen mit dieser Situation verantwortungsvoll umgehen, um kein Risiko einzugehen und
niemanden zu gefährden. Dabei werden wir alle notwendigen Vorkehrungen treffen, indem wir
die Regelungen der bayerischen Landesregierung und die darauf aufbauenden
Hygienekonzepte der Don-Bosco-Häuser befolgen und mit dieser Instanz in Kontakt bleiben.
Darüber hinaus haben wir ein eigenes Hygiene-Team, welches alle Handlungen und geplanten
Aktionen vor und während des Camps auf das Einhalten der Abstandsregelungen,
regelmäßiges Händewaschen und eine generelle Durchführbarkeit hin überprüft. Um das
Camp strukturell den neuen Gegebenheiten anzupassen und das Risiko so weiter zu
minimieren, soll in einem ersten Schritt das Abendessen wegfallen. Neben diesen Praktiken
suchen wir kreative Lösungen, um Spiele und Aktionen mit Abstand zu entwickeln und so ein
Camp zu ermöglichen. Wir werden die Machbarkeit der Maßnahmen im Dialog mit den
Verantwortlichen in den Häusern immer wieder überprüfen.
Wir hoffen, dass das Global Holiday Camp trotz der zahlreichen Einschränkungen in diesem
Jahr stattfinden kann. So können wir Eltern entlasten und ermöglichen den teilnehmenden
Kindern soziale Kontakte und Abwechslung im Alltag. Es liegt uns am Herzen, den Kindern in
der Krise eine Ablenkung zu ermöglichen und aufregende Ferien zu bieten. Trotz des äußeren
Abstandes glauben wir, dass eine schöne gemeinsame Zeit möglich ist. Dabei sind wir auf Ihre
Mithilfe angewiesen, falls zusätzliche Informationen benötigt werden. Über aktuelle
Entwicklungen und Ideen Informieren wir auf unserer Website, auf Facebook und Instagram,
aber besonders über E-Mails an die Eltern von bereits angemeldeten Kindern.
Wir bitten Sie um Verständnis für die Unsicherheit bezüglich des Camps und hoffen auf Ihre
Unterstützung. Bei Fragen bezüglich des Camps oder unseren Maßnahmen können Sie uns
jederzeit per E-Mail kontaktieren:
globalholidaycamp@donbosco.de
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in dieser Zeit und bleiben Sie gesund!

