
im sommer in der Zeit vom

11. Juli 
bis zum

28. August 2021

Corona-Schutzmassnahmen
Generell gelten die aktuellen Regeln 
des Landkreises und auch des Camping-
platzes. Für unsere Aktionen haben wir 
allerdings noch einige Hinweise, die es zu 
beachten gilt.
Beim Betreten des Zeltes sind die Hände 
zu desinfizieren und im Zelt müssen gege-
benenfalls alle Personen ab 6 Jahren eine 
Mund- Nasen-Bedeckung tragen. Diese 
darf am Sitzplatz, beim Singen und bei 
 körperlichen Aktivitäten (Spielen) abge-
nommen  werden.
Durch die Öffnung der Zeltwände wird  
ein ständiger Luftaustausch gewährleistet.
Alle weiteren Informationen erhalten Sie 
bei der Anmeldung bzw. auf Nachfrage im 
Zeitraum des Kinder-Treffs.

Sonntag
16:00–18:00 Anmeldung des Kindes für 
die folgende Woche

Montag-Freitag
10:00 (Dauer ca. zwei Stunden) 
 Kinder-Treff mit Spiel- und Bastelaktionen 
für die Gruppen rot und blau

16:00 (Dauer ca. zwei Stunden)   
Kinder-Treff mit Spiel- und Bastelaktionen 
für die Gruppen gelb und grün

Samstag
10:00 (Dauer ca. 45 min) Kinder-Treff  
mit Bibellesen für die Gruppen  
rot und blau

11:15 (Dauer ca. 45 min) Kinder-Treff  
mit Bibellesen für die Gruppen  
gelb und grün

Wer wir sind
Wir sind eine Gruppe junger Christen,  
die Freude daran haben, mit Kindern und 
Jugendlichen gemeinsam Ferienspaß zu 
haben. Wir werben für keine Kirchen oder 
sonstigen Gemeinschaften, arbeiten über-
konfessionell und lehnen jegliche Sekten-
ideologien ab.

Verantwortlich und Leitung:

Daniel Bauer und Tobias Bluhm
Postfach 3011, 59414 Unna
www.dasfischerboot.de



Hallo,
wir freuen uns total, dass wir dieses Jahr 
wieder die Möglichkeit haben, gemeinsam 
Fischerboot zu machen. 2020 konnte unser 
Programm über Videos angeschaut wer-
den, dieses Jahr ist das Zelt wieder offen! 
Wer uns bereits kennt, wird allerdings 
feststellen, dass sich einiges geändert 
hat. Denn noch immer müssen wir durch 
 Corona einige Dinge beachten. Das soll 
uns aber nicht daran hindern, gemeinsam 
eine schöne Zeit zu haben, zu singen, 
 Geschichten aus der Bibel zu hören,   
zu basteln und vieles mehr.
Was dieses Jahr im Fischerboot stattfin-
det und was sich ändert, möchten wir in 
diesem Flyer kurz erklären.

Anmeldung
Zur Rückverfolgung im Infektionsfall wird 
dieses Jahr eine Anmeldung erforderlich. 
Entsprechend den Anmeldungen werden 
Gruppen erstellt (rot, blau, gelb, grün). 
Ein Wechsel der Gruppe innerhalb eines 
 Wochenprogramms ist nicht möglich. 
Hierfür bekommt jedes Kind einen Fibo-

Pass und alle Informationen, die für die 
Woche von Bedeutung sind (z.B. Hygiene-
bestimmungen). Da hierfür die Erhebung 
von Daten erforderlich ist, kann die An-
meldung nur in Verbindung mit einem 
Erziehungsberechtigten erfolgen.

Kinder-Treff mit Spiel- 
und Bastelaktionen
Im Kinder-Treff singen wir Lieder, hören 
biblische Geschichten, lernen einen Bibel-
vers auswendig, und oft rätseln wir an ei-
nem spannenden Quiz. Anschließend folgt 
eine Spiele- oder Bastelzeit. Die Kinder 
sollten also entsprechende ältere Kleidung 
mitbringen, da es zuweilen schon einmal 
farbig, klebrig oder nass werden kann.

Gute-Nacht-Geschichte
Leider kann dieses Jahr keine Gute- Nacht-
Geschichte im Zelt stattfinden. 
Aber ein kleiner Tipp:  
Auf www.dasfischerboot.de können  
Gute-Nacht-Geschichten online  
angeschaut werden. 

Treffpunkt
Wir treffen uns immer im Veranstaltungs-
zelt hinter dem Kiosk (gegenüber dem  
„8 Grad Ost“). Von dort aus starten  
dann alle Aktionen.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos. 
Unsere Arbeit und das Kinderprogramm erfolgen im 
Rahmen eines offenen Treffs. Wir übernehmen daher 
weder die Betreuung noch die Aufsichtspflichten 

für Ihr Kind, da die Teilnahme freiwillig erfolgt und 
sich Ihr Kind jederzeit wieder frei von der Veranstal-
tung entfernen kann. Die Aufsichtspflicht verbleibt 
während der Veranstaltungen weiterhin bei Ihnen 

als Erziehungsberechtigten. Mit der Teilnahme Ihres 
Kindes erklären Sie sich damit einverstanden.

Ihr Team von der Aktion Fischerboot


