
Infos von der Mädchenjungschar Berkenroth im August 2020 

17.8.2020 

Liebe Eltern, 

letzten Mittwoch haben wir für die nächste Zeit die Jungschar unter Corona-Bedingungen geplant. Uns ist 

es wichtig, dass die Mädels fröhlich beieinander sein können und wir uns aber trotzdem an bestimmte 

Regeln zu Schutz vor Ansteckungen halten. 

Deshalb ist weiterhin zu beachten: 

 Wir brauchen eine Anmeldung zur Jungscharstunde möglichst bis spätestens Dienstagabend per 

Whatsapp oder Email und einmal eine Anmeldung in schriftlicher Form zur Jungschar. 

 Sollte nach der Anmeldung ein Corona-(Verdachts)fall in ihrem Umfeld auftreten oder bei ihrer Tochter 

irgendwelche typischen Krankheitsanzeichen auftreten, darf ihre Tochter trotz Anmeldung nicht an der 

Jungscharstunde teilnehmen. (Wenn möglich, bitte eine kurze Absage schicken, das hilft uns für die 

Planung.) 

 Wir achten auf Abstand von 1,50 m oder tragen Mundschutz oder teilen uns zwischendurch in der 

Jungscharstunde in zwei oder drei feste Kleingruppen von bis zu 10 Personen (die namentlich 

festgehalten werden, i.d.R. erfolgt die Gruppenzusammensetzung nach Alter). 

 Ein Mundschutz muss auf jeden Fall mitgebracht werden. 

 Hände waschen oder desinfizieren ist selbstverständlich. 

Wir treffen uns ab Mittwoch bis zu den Herbstferien  

 alle zwei Wochen, also am 19.8., 2.9., 16.9., 30.9. und 14.10.2020 

 immer am bzw. im Dorfhaus in Berkenroth (bei gutem Wetter werden wir uns möglichst 

viel draußen aufhalten; wenn wir uns in Gruppen aufteilen, gehen ein bis zwei Gruppen auch in die 

Kirche, aber der Beginn und das Ende der Jungscharstunde findet immer am oder im Dorfhaus statt). 

 Da wir je nach Wetterlage und Anmeldezahlen flexibel entscheiden, verraten wir i.d.R. im Voraus nicht, 

was gemacht wird.  

 Außer dem Mundschutz sollten die Mädchen sich möglichst selber etwas zum Trinken mitbringen, vor 

allem bei heißem Wetter. 

 Wir freuen uns auf alle Mädels ab dem 2. Schuljahr oder ab 8 Jahre. 

 Das Anmeldeformular gilt für den o.g. Zeitraum und braucht nur einmal ausgefüllt und unterschrieben 

abgegeben zu werden. Änderungen d.h. weitere Anmeldungen und ggfls. Abmeldungen können per 

Whatsapp oder Email erfolgen. 

 Sollten sich Änderungen von uns aus ergeben, gibt es Infos in einer „normalen“ Whatsgruppe der 

Mädels und Mitarbeiterinnen (dort kann man sehen, wer in der Gruppe drin ist und Antworten 

bekommen alle in der Gruppe) und in der Broadcast-Gruppe der Eltern (außer dem Administrator der 

Gruppe sieht niemand die Nummern und wer in der Gruppe ist und die Antworten bekommt auch nur 

der Administrator, d.h. die Absenderin der Nachricht). Wir hoffen, dass alle Eltern von neuen Mädels 

uns dazu auch ihre Whatsapp-Nummer mitteilen (siehe Anmeldeformular). 

Es freuen sich auf euch und grüßen euch 

Dinah, Erli, Jana, Diandra, Julia + Mara 

 

Das Formular zum Ausdrucken, gibt es auch auf der Internetseite: https://cvjm-nuembrecht.de/ 

  



Anmeldung für die Mädchenjungschar in Berkenroth August bis Oktober 2020 

(zutreffendes ist  angekreuzt ����) 

 

Hiermit melde/n ich/wir meine/unsere Tochter/Töchter _______________________  

_________________________________ für die Mädchenjungschar Berkenroth an. 

Nachname d. Kinde(s/r):  

Geburtsdatum d. Kinde(s/r):   

Straße, Hausnummer, Wohnort:  

Vor- und Nachname des 
Erziehungsberechtigten: 

 

Telefonnummer bzw. 
Handynummer: 

 

 
 Ich bin/Wir sind mit der Speicherung dieser Daten für die Nachverfolgungslisten für 

die Corona-Zeit einverstanden. 
 

 Ich bin/Wir sind außerdem mit der Speicherung der o.g. Mobil-Nummer in der 
Whatsapp-Broadcast-Gruppe „Jungschar-Eltern“ einverstanden, um Informationen 
und Änderungen durch eine Jungscharmitarbeiterin zu erhalten. (Eine Abmeldung 
aus der Gruppe ist jederzeit per Whatsapp möglich, ebenso eine Wiederaufnahme.) 

 
 Meine/Unsere Tochter/Töchter soll/en innerhalb der Kleingruppen (altersmäßige 

Gruppen mit weniger als 10 Kindern) mit Mundschutz an den Aktivitäten 
teilnehmen, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten wird. 

 
Diese Anmeldung gilt für folgende Termine mittwochs von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr: 

 19.08.   02.09.   16.09.   30.09.   

 14.10. (1. Woche der Herbstferien) 

 

 Bemerkung(en):  

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

________________ ______________________________________________  
Datum   Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


