
  
 

 

Kaarst, 17.10.2020 

Weihnachtsmarkt  
28.11.2020 
 

Liebe Pfadfinder*innen, Liebe Eltern, 

 

Erinnert ihr euch noch an unsere schönen Abende auf dem Kaarster Weihnachtsmarkt? 

Die heißen Getränke, die die kalten Knochen wärmen? 

Das knusprig-süße Popcorn? 

Das beruhigende Knistern des Lagerfeuers? 

Leider wird der Weihnachtsmarkt im Alten Dorf dieses Jahr wegen der Pandemie abgesagt werden. 

Deshalb haben wir uns entschlossen unseren eigenen kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Lammertzhof zu 

veranstalten. Selbstverständlich werden wir dabei die aktuellen Coronaschutzverordnungen einhalten. 

 

Der Weihnachtsmarkt findet am 28.11.2020 von 17:00 bis21:00 auf dem Lammertzhof in Kaarst (Neu Lammertzhof 

1, 41564 Kaarst) statt.  

Es erwarten euch ein Abendprogramm mit Basteljurte, Lagerfeuer und Stockbrot, wärmenden Heißgetränken und 

mehr. 

Um dem Covid19-Virus gemeinsam entgegenzustehen, ist es auch wichtig, dass Ihr die Mindestabstände einhaltet 

und bei Krankheitssymptomen zuhause bleibt (das gilt auch für die Gruppenstunden!). Alle weiteren Anweisungen 

des Schutzkonzeptes werden Euch in der Gruppenstunde vorab erklärt und dieses in einer weiteren Mail an Euch 

geschickt werden. Der Anmeldeschluss ist Mittwoch der 11.11.2020!!!. 

Falls wetterbedingt die Aktion an dem Tag nicht stattfinden kann, werden wir diese um eine Woche verschieben auf 

den 05.12.2020. 

Eltern und Partner dürfen gerne mitgebracht werden. Bitte einfach im Anmeldefeld eintragen. 

Wir freuen uns über Jeden, der dabei ist! 

 

Wir wünschen euch allen, ob dabei der nicht, einen besinnlichen Start in die Adventszeit. 

Bleibt gesund und Gut Pfad, Eure Gruppenleiterrunde 

 
 
 

 
 

save the date: 
Friedenlicht Aussendungsfeier: 13.12.2020 
Verteilung Kaarst: 15.12.2020 
Anmeldung folgt im November 



 

 
 

Anmeldung zum Weihnachtsmarkt 

28.11.2020 
 

Angaben des Mitglieds 
 
 

Vorname Nachname 
 

Es kommt sonst noch mit: 
 
 

Vorname Nachname 
 
 

Vorname Nachname 
 
 

Vorname Nachname 
 
 

Vorname Nachname 
 
 

Vorname Nachname 
 
 

Vorname Nachname 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Hiermit melde ich mich/mein Kind verbindlich an. Ich akzeptiere die umseitigen Teilnahmebedingungen. Soweit Teilnehmende nicht 
uneingeschränkt an gewöhnlichen sportlichen Aktivitäten und anderer körperlicher Betätigung teilnehmen können, sind sie, - bzw. bei 
Minderjährigen der Erziehungsberechtigte – verpflichtet, dies mit der Anmeldung schriftlich mitzuteilen. Entsprechendes gilt auch für soziale und 
psychische Beeinträchtigungen, soweit sie geeignet sind, ein geordnetes Zusammenleben zu gefährden.  Alle Teilnehmende, auch die Volljährigen, 
sind verpflichtet den Anordnungen der Leitung Folge zu leisten. Ich stimme einer Veröffentlichung, der von mir/ meinem Kind durch die 
Pfadfinderschaft Kaarst während der Veranstaltung am 28.11.(oder am 05.12.2020) gemachten Aufnahmen . Ich verzichte auf Honorarzahlungen in 
jeglicher Form und erhebe keinerlei Ansprüche. Die Namensnennung der abgelichteten Personen steht im Ermessen des Fotografen. Ich gestatte der 
Pfadfinderschaft Kaarst die Nutzung der Fotos für alle Medien (Print- und Presseerzeugnisse sowie Internet und Film). Eine zeitliche, räumliche oder 
inhaltliche Beschränkung der Verwendung ist nicht vereinbart. Der Weiterverkauf der Bilder ist nicht zulässig. Die Pfadfinderschaft Kaarst versichert, 
dass das Bildmaterial nicht für Zwecke unerlaubter oder strafbarer Handlungen oder in rufschädigender Art verwendet wird. Eine Teilnahme an 
unserem Weihnachtsmarkt auf dem Lammertzhof am 28.11.2020 (oder am 05.12.2020) ist nur denjenigen gestattet, die sich mit den Regeln des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVO NRW, Kapitel X) einverstanden erklären.  Bei Minderjährigen 
muss das Einverständnis durch die Erziehungsberechtigten erfolgen. Im Folgenden sind diese Regeln zusammengefasst: 
 
1. An den Veranstaltungen dürfen nur Kinder und Jugendliche teilnehmen, bei denen sich die Erziehungsberechtigten vorab mit der Beachtung der 
nachfolgenden Regelungen einverstanden erklärt haben. Teilnehmende, die die Regeln nicht beachten, sind von der Veranstaltung auszuschließen  

2. Kinder und Jugendliche, die vor Beginn der Veranstaltungen Symptome einer Atemwegsinfektion aufweisen, müssen von der Teilnahme ausgeschlossen 
werden. Das Gleiche gilt für Betreuerinnen und Betreuer.   

3. Für die verschiedenen Aktivitäten während der Veranstaltung gelten die jeweiligen Anforderungen der CoronaSchVO und ihrer Anlagen.   

4. Bei allen sportlichen Aktivitäten und vergleichbare Bewegungsaktivitäten wird der direkte Körperkontakt auf ein Minimum beschränkt werden.  

5. Bei größeren Gruppen von mehr als 20 Teilnehmenden sind feste Bezugsgruppen zu bilden. Diese festen Bezugsgruppen (Richtwert ca. 20 Personen) 
gelten für diese besonderen Aktivitäten als Personengruppe, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden muss solange eine einfache 
Rückverfolgbarkeit sichergestellt wird.  

6. Soweit der Mindestabstand aufgrund räumlicher Verhältnisse oder zwingender programmbedingter Abläufe nicht eingehalten werden kann, ist das 
Tragen einer Mund-Nase- Bedeckung erforderlich. Hierzu haben die Teilnehmenden grundsätzliche eine Mundes-Nase- Bedeckung mitzuführen. Der 
Veranstalter weist die Teilnehmenden in die Nutzung ein und unterstützt sie dabei. Der Veranstalter hält einen ausreichenden Ersatz an Mund-Nase-  
Bedeckungen vor.   

7. Die während der Veranstaltung und am Veranstaltungsort bereitgestellten Möglichkeiten zur Handhygiene sind regelmäßig zu nutzen, den Anweisungen 
des Veranstalters zur Handhygiene ist Folge zu leisten.   

8. Es ist für eine ständige ausreichende Belüftung sämtlicher genutzter Räumlichkeiten zu sorgen.   

9. Die vom Veranstalter zur Einhaltung des Mindestabstands vorgegebene Zimmerbelegung (höchstens mit der halben maximalen Kapazität) ist zu wahren. 
Ausnahmen können bei einer Bezugsgruppenach Nummer 5 zugelassen werden.   

10. Die gleichzeitige Nutzung von Sanitärräumen ist nur für Kinder und Jugendliche zulässig, die auf einem Zimmer untergebracht sind. Zwischen 
verschiedenen Gruppen ist eine gute Durchlüftung der Sanitärräume sicherzustellen.    

11. Der Veranstalter sorgt dafür, dass sämtliche gemeinsam genutzte Gegenstände und Räumlichkeiten regelmäßig (in Abhängigkeit von der 
Nutzungsfrequenz) gereinigt werden.   

12. Sollten sich während der Ferienfreizeit Änderungen in der Coronaschutzverordnung ergeben, sind Änderungen der Regelungen möglicherweise 
erforderlich. Die Teilnehmenden und die Erziehungsberechtigten werden sodann darüber informiert.  

  

Ich habe vorstehende Regelungen zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit ihnen einverstanden.  

Ich bin damit einverstanden, dass zum Zwecke einer Rückverfolgbarkeit der Name, die Anschrift und die Telefonnummer bis 
zu 4 Wochen nach Veranstaltungsende aufbewahrt wird.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ort, Datum 
 
 
 
 

Unterschrift Mitglied Unterschrift Erziehungsberechtigte


