
 
 

Lenste 2020 wird zur Feriencampbetreuung in Itzehoe  

Wi blievt to Huus 
 
Liebe Kinder und liebe Eltern!  
 
In der letzten Woche erreichte uns aus Lenste die Nachricht, dass wir nicht wie geplant vom 27.06. bis zum 
11.07. zum Lensterstrand fahren können. Dem Betreiber vom KSV Neumünster ist noch nicht bekannt, wie 
ein passendes Hygienekonzept umzusetzen ist, um Gruppen auf dem Zeltplatz zu beherbergen. Wir als 
Betreuerteam sind natürlich, wahrscheinlich genau wie ihr, traurig, dass es in diesem Jahr nicht Richtung 
Ostsee geht, jedoch haben wir schnell eine gute Alternative gefunden. Wir bieten euch an der 
Gutenberghalle in Itzehoe eine Ferienbetreuung an und holen Lenste einfach nach Itzehoe!!  
Das dies möglich ist, haben wir auch der Flexibilität und Unterstützung unserer Stadt Itzehoe zu 
verdanken! 
Unsere Ferienbetreuung ist wie folgt aufgebaut:  
 

- 29.06.20 bis 10.07.2020 (zwei Wochen / Montag bis Freitag von 9 bis  
19 Uhr); von 8 bis 9 Uhr können die Kinder gebracht und zwischen 
19 und 20 Uhr wieder abgeholt werden. 
 
- es werden Kleingruppen gebildet von 5-8 Kindern. Am ersten Tag geben die Kids nach dem  
einteilen der Gruppen die Einverständniserklärung bei ihrem Betreuer ab. Sollten tagsüber  
Medikamente benötigt werden, können diese ebenfalls beim Betreuer abgegeben werden. 
 
-sollte ihr Kind unter Fieber oder Husten leiden, kann es leider nicht am Camp teilnehmen.  
Hat ihr Kind Heuschnupfen, bitte unbedingt auf dem Gesundheitsbogen angeben. 
 
- es wird ein Mittag- und Abendessen (Geschirr/Besteck wird bereitgestellt) geben, sowie  
Snacks und Getränke über den Tag. Bitte den Kindern für die Snacks etc. einen kleinen  
Teller/Dose und eine Trinkflasche zum Auffüllen mitgeben. Da wir aktiv in den Tag starten ist 
ein ausgewogenes Frühstück zu Hause wichtig! 
 
- wir orientieren uns am beliebten und bekannten Tagesablauf vom  
Lensterstrand:  
 
09:00 – 12:00 Uhr  Begrüßung und Aktivitäten 
12:00 – 12:30 Uhr  Mittagessen vor Ort 
12:30 – 14:00 Uhr  Hörspiele, basteln, lesen – Entspannungsphase 
14:00 – 17:30 Uhr  Sport, Spiel und Spaß 
17:30 – 18:00 Uhr  Abendessen 
18:15 – 19:00 Uhr  Larufu  
 
- Hygieneregeln in unser Ferienbetreuung: 

KEIN Körperkontakt! Die Abstandsregel (1,5 Meter) ist einzuhalten.  

Regelmäßige Handhygiene (Händewaschen und ggf. Handdesinfektion), bei Ankunft, vor 
allen Mahlzeiten, nach Nutzung der sanitären Einrichtungen.  



Es besteht keine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer Mund- Nasen-Bedeckung. 
Aber: Ist die Einhaltung des Mindestabstands nicht sicher möglich, soll eine Mund-
Nasen- Bedeckungen getragen werden. 

Hier handelt es sich um die Bedingungen mit Stand Anfang Juni und wie ihr es aus der 
Schule kennt. Es gibt täglich Änderungen und aktuell lassen es die Infektionszahlen zu, 
dass es nach und nach Lockerungen gibt. Unsere Spiele und Aktionen werden wir 
anpassen. Wir müssen weiterhin achtsam und vorsichtig sein und dürfen nicht 
leichtsinnig werden! Im Camp werden wir die aktuellen Vorgaben besprechen und 
umsetzen. Wir werden für Desinfektionsmittel sorgen und achten auf die regelmäßige 
Handhygiene. 

- Unser Camp findet in und an der Gutenberghalle statt. Uns steht für die zwei Wochen 
die Halle samt Aufenthaltsraum zur Verfügung, sowie die Außenanlage mit einem 
Tartanplatz, zwei Fußballplätzen sowie einer Leichtathletikanlage. Wir werden Pavillons, 
das Zirkuszelt und weitere Materialzelte aufbauen und es uns „gemütlich“ machen für 
die zwei Wochen. Die Kinder können am ersten Tag auch eine Kiste/Tasche mitnehmen, 
die in der Halle für die zehn Tage bleiben kann. Dort könnt ihr persönliche Sachen 
hinterlegen (Hallenschuhe, Kleidung etc.) 
 

- Um mobil und flexibel zu sein, wäre es toll, wenn alle für die Tage ein Fahrrad vor Ort 
haben. Wir haben Radtouren etc. eingeplant. Das soll aber auch kein 
„Ausschlusskriterium“ sein! Wer kein Fahrrad zur Verfügung hat, kann sich vorab bei uns 
melden. In begrenztem Rahmen stehen kostenfrei Leihfahrräder zur Verfügung. Eine 
kleine Anzahl Räder können notfalls vor Ort bleiben. Bekommen wir aber hin! Das 
Schönste wäre aber, wenn ihr eigenständig mit dem Rad an den Tagen ins Camp kommt 
und wir nur ein kleines „Autoaufkommen“ haben!  

 
- Finanzen: wir können aktuell noch nicht abschätzen, wie hoch die Kosten bei der 

Ferienbetreuung sind. Es wird auf jeden Fall günstiger als die 14 Tage in Lenste. Wir 
prüfen gerade, in welchem Rahmen wir Fördergelder bekommen und welche Kosten auf 
uns zukommen, für die geplanten Aktionen und die Verpflegung. Das hängt natürlich 
auch von der Teilnehmeranzahl ab, die wir halt erst nach Meldeschluss haben. Wir 
gehen von Kosten um die 200 Euro pro Kind aus. Das ist aber wirklich nur eine grobe 
Schätzung! Details folgen. 

 
Soweit die Infos zu unserer Idee „Ferienbetreuung á la Lenste“ in Itzehoe. Wir sind überzeugt davon, dass 
es eine fantastische Zeit wird und hoffen, dass viele Kids dabei sind. Im Anhang befinden sich noch weitere 
Information zum Camp.  
 
Die persönlichen Daten haben wir soweit über den Anmeldebogen zum Zeltlager und T-Shirts für das „Wi 
blievt to Huus“ Camp werden Freitag bestellt. Uns wurde zugesagt, dass sie dann schnell geliefert werden. 
Die Anmeldung läuft über die Doodle Liste:  
 

https://doodle.com/poll/n6bhkd3xxw3bi5b6 
 

Das Anmeldefenster schließt bereits am Donnerstagabend! Bitte zügig eintragen. Vielen Dank!  
Um uns während des Camps auszutauschen bzw. euch zu informieren, wenn wir z.B. auf Grund des 
Wetters Tage verschieben müssen, würden wir eine WhatsApp Gruppe für die Zeit ins Leben rufen. Es wäre 
toll, wenn sich hier alle anmelden. Hierzu parallel zum Eintragen in der Doodle Liste eine kurze Nachricht 
an André (0176 62181825) mit dem Stichwort SCI Camp und dem Namen vom Kind.  

https://doodle.com/poll/n6bhkd3xxw3bi5b6


Wir werden euch auch noch einen digitalen Elternabend als Videokonferenz anbieten. Dieser wird am 
Mittwoch den 17.06. um 18 Uhr stattfinden.  
 

 
 

André Beltz lädt zu einem geplanten Zoom-Meeting ein. 
 

Thema: Ferienbetreuung á la Lenste 
Uhrzeit: 17.Jun.2020 18 Uhr 

 
Zoom-Meeting beitreten 

 
https://us02web.zoom.us/j/3953417776 

 
Meeting-ID: 395 341 7776 

 
Zu der Rückzahlung der Teilnehmergebühr, haben wir uns vier Optionen überlegt:  
 
Option 1:  
Mein/unser Kind kann nicht am „Wi blievt to Huus“ Camp teilnehmen. Der komplette Teilnehmerbetrag 
des Zeltlagers wird zurückgezahlt. Hierfür bitte Kontakt zur Geschäftsstelle (info@sport-club-itzehoe.de 
oder 04821 7796130) aufnehmen.  
 
Option 2:  
Mein/unser Kind kann nicht am „Wi blievt to Huus“ Camp teilnehmen, wir möchten aber einen kleinen Teil 
des Beitrags spenden für Lenste 2021 (Spielgeräte etc.). Die Differenz wird zurückgezahlt.  
Hierfür bitte Kontakt zur Geschäftsstelle (info@sport-club-itzehoe.de oder 04821 7796130) aufnehmen 
und Bescheid geben, in welcher Höhe gespendet wird.  
 
Option 3:  
Mein/unser Kind nimmt am „Wi blievt to Huus“ Camp teil. Nach Abschluss des Camps werden die 
angefallenen Kosten mit dem geleisteten Beitrag für das Zeltlager Lensterstrand verrechnet. Die Differenz 
wird zurückgezahlt.  
In diesem Fall bitte in der Doodle Liste eintragen. Der Link befindet sich oben. Ihr könnt euch auch 
telefonisch bei der Geschäftsstelle anmelden: 04821 7796130 (ab Montag 10 Uhr). 
 
Option 4: 
Mein/unser Kind kann nicht am „Wi blievt to Huus“ Camp teilnehmen, reserviere aber meinen Platz für das 
Zeltlager Lensterstrand 2021 (19.06. bis 03.07.). Der Teilnehmerbeitrag wird auf das nächste Jahr 
übertragen! Hierfür bitte Kontakt zur Geschäftsstelle (info@sport-club-itzehoe.de oder 04821 7796130) 
aufnehmen.  
 
Es wäre toll, wenn ihr uns bis Donnerstag Rückmeldung gebt, welche Option für euch in Frage kommt! 
 
Das waren jetzt viele Infos! Wir hoffen, dass wir viele von euch an der Gutenberghalle sehen und meldet 
euch bei Unklarheiten! Fragen zur Abwicklung der Anmeldung, Finanzen bitte über die Geschäftsstelle und 
Fragen zum Ablauf im Camp bitte an André (andrebeltz@arcor.de oder Handy).  
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Euer André und das Betreuerteam 
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