
 

Zeltlager im Raibacher Tal, Groß-Umstadt 15.– 25.08.2021 

Liebe Eltern, liebe Kinder, die aktuelle Corona-Krise stellt für viele 
Kinder und Jugendliche eine große Belastung dar. Die 
Betreuungsmöglichkeiten der Schulen und Kitas sind nicht 
gewährleistet, offene Angebote unserer Jugend entfallen und die 
Sportvereine sind geschlossen. Daraus ergibt sich ein starker 
Mangel an sozialen Kontakten und Bewegung. Auch die Eltern 
müssen neben der schwierigen politischen und wirtschaftlichen 
Lage, die Betreuung ihrer Kinder gewährleisten und werden somit 
an ihre Belastungsgrenzen getrieben. 

Freizeiten Betreuungsangebote in den Sommerferien sind daher 
dringend nötig und ermöglichen es den Kindern, die letzten Mo-
nate hinter sich zu lassen und eine unbeschwerte Zeit zu genie-
ßen. 

Genau aus diesen Gründen und nach vielen Gesprächen inner-
halb unserer Leiterschaft haben wir uns dazu entschieden, im 
Sommer wieder ein Zeltlager zu veranstalten. 

Zurzeit besteht allerdings eine hohe Planungsunsicherheit für die 
Jugendarbeit, da es keine klaren Konzepte oder Vorgaben gibt, 
wie solche Freizeiten unter Kontaktbeschränkungen und 
Hygieneregeln möglich sein könnten. 

Wir werden jedoch alles dafür tun, dass ein Zeltlager stattfinden 
können wird. Deshalb werden wir in Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitsamt, dem Landesamt für Soziales und Jugend und 
dem Robert-Koch-Institut ein Hygienekonzept ausarbeiten, 
welches wir im Laufe der Zeit optimieren, an die Corona-Lage 
anpassen und nach Fertigstellung hochladen werden. 

Wir weisen darauf hin, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt die zu-
künftigen Beschlüsse der Bundesregierung und Länder nicht ken-
nen können. Auf Grund dieser Unsicherheit behalten wir uns vor, 
jederzeit auf aktuelle Veränderungen der Gefährdungslage bzw. 
behördlichen Anordnungen zu reagieren und das Zeltlager auch 
noch kurzfristig absagen zu können.



 

Geplant ist, dass das Zeltlager vom 15.08.2021 - 25.08.2021 
auf dem Jugendzeltplatz Raibacher Tal in Groß-Umstadt, ca. 60 
km von Mainz entfernt, stattfinden wird. 
Der Link zur Anmeldung befindet sich auf der Website der 
Jugend St. Alban. 
Dieses Jahr wird die Anmeldung elektronisch als Anhang einer 
Mail erfolgen. 

Bei Fragen steht die Lagerleitung unter der Mail lagerlei- 
tung.kja@gmail.com jederzeit zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf euch und bleibt gesund 

Eure Lagerleitung 
Katholische Jugend St. Alban 
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