Liebe/r ROLV-Lager Teilnehmer/-in und Eltern
Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Schuljahr gestartet! Gerne hätten wir dir in diesem Mail
mitgeteilt, dass das Lager wie geplant stattfindet. Dies können wir leider so nicht tun, trotzdem freut
es uns, keine Absage, sondern ein Ersatz bieten zu können.
Das Leiterteam hat einstimmig beschlossen, dass wir momentan nicht bereit sind, ein Lager in dieser
Grösse durchzuführen. Es gibt zu viele unsichere Punkte, welche zum jetzigen Zeitpunkt unklar sind
und welche wir nicht beeinflussen können. Dies hat uns dazu gebracht, dieses Jahr ein besonderes
ROLV-Lager anzubieten.
Als «Ersatzprogramm» bieten wir drei OL-Tage in der Ostschweiz an. Die Planung hat erst gerade
begonnen, trotzdem möchten wir dir bereits einige Eckdaten mitteilen:
Datum

Dienstag bis Donnerstag, 13.-15. Oktober 2020, jeweils
ca. von 08:00 bis 17:00 Uhr

Programm

Wir möchten dir neben tollen OL-Trainings auch Spass und Zeit mit deinen
OL-Freunden bieten. Der Inhalt des ROLV-Lagers soll sich nicht gross
verändern. Das detaillierte Programm stellen wir dir mit den restlichen Infos
anfangs Oktober zu.

Ort

In einigen auserwählten Ostschweizer OL-Perlen

Transport

Voraussichtlich wollen wir einen Büsslitransport ab Wil und St. Gallen
(evt. Frauenfeld und Amriswil) anbieten (mit Hygienemasken)

Unterkunft

Zuhause

Abmeldungen

Anmeldungen

Wir sind uns bewusst, dass diese Form des ROLV-Lagers einiges mehr an
Flexibilität und Einsatz der Eltern verlangt. Ist dies nicht tragbar oder ist das
Interesse am Ersatzprogramm nicht vorhanden, können die Teilnehmer/innen bis am 13. September 2020 wieder abgemeldet werden. Erfolgt keine
Meldung, gehen wir davon aus, dass alle angemeldeten Teilnehmer/-innen
an den Trainingstagen mitmachen.
Gerne können sich bis zum 13. September 2020 auch noch weitere
interessierte OL-begeisterte Kinder bei untenstehenden Kontakten
anmelden.

Gesundheit

Fühlst du dich krank oder angeschlagen, bitten wir dich, ausnahmslos
zuhause zu bleiben.

Kosten

Für die Karten und den Transport wird ein Unkostenbeitrag eingefordert.
Dieser wird aber deutlich kleiner sein als der ursprüngliche Lagerbeitrag.

Besonderes

Auch für diese Variante müssen wir ein Schutzkonzept erstellen und
besondere Hygienemassnahmen einhalten. Diese werden wir dir mit den
detaillierten Infos zukommen lassen.

Kontakt

Lena (lena.imhof@gmx.ch / 079 551 74 73) oder
Simon (simon.rueegg@bluewin.ch / 079 587 42 30)

Bei Fragen könnt ihr euch sehr gerne bei uns melden. Das Leiter-Team freut sich auf viele motivierte
Teilnehmer/-innen!
Das Leiterteam

