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Anmeldung zur Saatschule 2022 

ACHTUNG: Die Anmeldung muss bis spätestens zum 20.01.2022 erfolgen!  

Teilnahmebedingungen zum Ferienlager Saatschule 2022 

Mit der Anmeldung Ihres Kindes/ Ihrer Kinder zum Ferienlager Saatschule der 
Gemeinde Hirschberg bestätigen Sie uns, dass Sie mit folgenden 
Teilnahmebedingungen einverstanden sind: 

1. Schule und Wohnort 
Mein Kind wohnt in Hirschberg und besucht im kommenden Schuljahr 22/23 eine 
der Schulklassen 2 bis 8. Besucht ihr Kind eine Hirschberger Schule 
(Klassenstufe siehe vorne) und wohnt nicht in Hirschberg, kann es auch 
angemeldet werden. Es wird dann allerdings auf einer extra Liste geführt. 
Bei einer zu hohen Anmeldezahl können die Kinder dieser Liste für eine 
Anmeldung nicht berücksichtigt werden. 
 

2. Tagesablauf 
Das Ferienlager findet montags bis freitags vom 01.08. bis 12.08.2022 statt. 
Es beginnt morgens um 8.30 Uhr am 1. Kehrrang mit einem Waldspaziergang 
hoch zur Saatschule.  Dort es Frühstück, Mittagessen und eine Kleinigkeit am 
Nachmittag unter den Rahmenbedingungen, der zum Zeitpunkt der Saatschule 
geltenden Corona-Verordnung. Die Kinder bauen Hütten und nehmen an 
anderen Aktionen teil. Gegen 17.00 Uhr sind alle Kinder wieder am 1. Kehrrang 
zurück, an dem das Ferienlager täglich endet. Am letzten Tag endet das 
Ferienlager gewöhnlich früher mit einem Abschlussfest an der Saatschule im 
Wald. Normalerweise können hierbei auch Eltern und Freunde teilnehmen. 
Informationen dazu werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
 

3. Wege zur Saatschule 
Der Hoch- und Rückweg ist im Normalfall über zwei den Kindern bekannte Wege 
möglich. Zu Beginn wird bekannt gegeben, welche Wege erlaubt sind. Diese 
können die Kinder selbstständig gehen und am Gruppenende laufen 
TeamerInnen diese beiden Wege. Kinder die sich unsicher fühlen, können dies 
äußern und haben immer die Möglichkeit am Ende mit den TeamerInnen zu 
gehen. 
Es ist nur autorisierten Personen erlaubt, mit einem KFZ über den einspurigen 
Waldweg hoch zur Saatschule zu fahren. 
 

4. Das Gelände der Saatschule 
Da die Saatschule im Wald liegt und die Kinder dort kein abgesperrtes Gelände 
vorfinden, bitten wir Sie, Ihr Kind auf Folgendes eindringlich hinzuweisen: Der 
kreisförmige Aufenthaltsbereich der Saatschule hat einen Radius von ca. 150 
Meter, der durch markante Geländeformen bzw. Wege gut eingegrenzt ist. 
Dieser Bereich wird den Kindern gezeigt und hier können und sollen sie sich frei 
bewegen. Ohne persönliche Abmeldung und etwaige Zustimmung durch eine 
TeamerIn ist es den Kindern strengstens untersagt, diesen Bereich der 
Saatschule zu verlassen. 
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5. Informationen bzgl. des Wetters 
Als Wetterschutz stehen Zelte auf dem Saatschulgelände. Die Erfahrung der 
letzten Jahre zeigt, dass viele Kinder auch bei Regen gerne im Wald und um die 
Zelte herumspielen, was wir den Kindern gerne ermöglichen. Deshalb geben Sie 
Ihrem Kind auf alle Fälle feste Schuhe, Ersatzkleidung bzw. unbedingt 
Regenkleidung mit. 
 

6. Smartphones, Süßes, Taschenmesser und Co 
Spielsachen jeglicher Art, Handys, Smartphones sowie Süßigkeiten bleiben zu 
Hause. Eimer, Spaten, Schaufeln und Taschenmesser, die die Kinder zum 
Hüttenbauen benutzen, dürfen sie mitbringen, wenn Sie als Eltern dies erlauben 
bzw. befürworten. Taschenmesser müssen einklappbar sein. Bitte weisen auch 
Sie Ihr Kind darauf hin, wie mit Taschenmessern umgegangen wird. Die 
Handhabung mit einer Säge erfolgt nur unter der Aufsicht oder Anleitung eines 
Teamers. 
 

7. Pädagogik 
Methodisch orientiert sich das Konzept der Saatschule an der Freizeitpädagogik, 
die die Kinder zur Eigenentscheidung und Eigeninitiative anregen und ermutigen 
will: 
Der Aufforderungscharakter des Aufenthaltsortes, der Spiel- und Sportgeräte 
sowie des Teams wird genutzt, regt die Neugier an und fördert Spontanität.  
Wir haben offene Angebote, d.h. keine von uns vorbestimmten Gruppen und 
legen viel Wert auf Freiwilligkeit und freie Zeiteinteilung. Die Kinder können 
selbst entscheiden und das machen bzw. ausprobieren, auf was sie Lust haben, 
was ihnen gefällt. Dies kann auch bedeuten, einmal nur zuzuschauen. Natürlich 
sind durch „nötige“ Regeln dem Verhalten der Kinder Grenzen gesetzt. 
Im Rahmen der Corona-Pandemie kann es aus Gründen der Vorschrift in der 
Corona-Verordnung zur vorherigen Gruppeneinteilung kommen. 
Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie Ihr Kind zu einem guten, respektvollen 
Zusammenspiel mit den anderen Kindern und den TeamerInnen ermuntern. 
 

8. Gesundheit 
Falls gesundheitliche oder ärztliche Bedenken bei einem der teilnehmenden 
Kinder vorliegen (z.B. Tabletteneinnahme, Allergien), bitten wir Sie, dies schon 
bei der Anmeldung uns mitzuteilen. Klären Sie das Thema Zeckenimpfung für 
Ihr Kind bitte mit Ihrer HausärztIn. Suchen Sie abends ihr Kind nach Zecken ab. 
Sie gestatten, dass ihr Kind bei kleineren Verletzungen von einer TeamerIn 
versorgt werden darf. Gemeint sind damit z.B. kleine Schürfwunden, 
Insektenstiche und dergleichen. Sollte Ihr Kind sich während der Saatschule 
verletzen oder krank werden, informieren wir Sie umgehend. 
Bei Anzeichen einer Erkältung mit Fieber oder bei Durchfallerkrankungen lassen 
Sie Ihr Kind zu Hause. 
 

9. Versicherung 
Für sämtliche Dinge die die Kinder mitbringen, sind diese selbst verantwortlich. 
Am besten kennzeichnen sie diese namentlich. Die Gemeinde Hirschberg haftet 
nicht für abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände der Kinder. 
Für die Kinder besteht während des Aufenthaltes beim Ferienlager eine durch die 
Gemeinde Hirschberg abgeschlossene Unfallversicherung. Den Eltern wird 
angeraten, für ihre Kinder eine eigene private Vorsorge gegen Unfälle zu treffen, 
sowie eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
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10. Daten und Fotos 

Aus organisatorischen Gründen sind allen TeamerInnen die Namen der Kinder 
und die dazugehörigen Adressen bekannt. Fotos vom Ferienlager können 
unentgeltlich für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Hirschberg 
(einschließlich der Internetseiten) weiterverwendet werden. Es wird Ihnen 
versichert, dass verantwortungsvoll mit den Daten und Fotos umgegangen wird. 
Sie erklären sich damit einverstanden, wenn Sie Ihr Kind für das Ferienlager 
anmelden. 
 

11. Losverfahren 
Bei Überschreitung der Anmeldehöchstzahl, werden alle bis zum 
Anmeldeschluss eingegangenen Anmeldungen, wie folgt 
gelost:                                    

 Zwei Wochen, d.h. der gesamte Saatschulaufenthalt, ist Voraussetzung 
für eine Teilnahme. 

 Geschwisterkinder werden gemeinsam auf einem Los geführt. 
 Für Kinder von ehrenamtlichen Helfer- bzw. TeamerInnen gelten 

folgende Regeln: 
o Kinder der diesjährigen HelferInnen bzw. TeamerInnen - egal welchen 

Alters - dürfen kostenfrei an der Saatschule teilnehmen. 
o Kinder, deren Eltern / Elternteil sich 2020 und 2021 engagiert haben, 

sich auf jeden Fall dabei, wenn sie angemeldet wurden. 

Nach der Auslosung werden alle Eltern in der Woche nach Ablauf der 
Anmeldefrist per Mail oder schriftlich durch eine Zusage oder Absage informiert. 

Eltern / Elternteile von ausgelosten Kindern haben unter folgenden Kriterien die 
Möglichkeit sich für mind. eine Woche als Teamer zu engagieren. Dann kann das 
Kind an der Saatschule für zwei Wochen teilnehmen. 

Kriterien: 

 Wenn das Betreuer-Team bis zum 20. Januar feststeht, ist es nicht möglich, 
sich nach der Auslosung noch als Teamer zu bewerben. 

 Wenn das Betreuer-Team noch nicht feststeht, können sich Eltern als Teamer 
engagieren. Diese können sich bis Ende März im Familienbüro melden (per 
Mail: kirstin.wolski@hirschberg-bergstrasse.de ) und erhalten dann kurzfristig 
die Nachricht, ob sie ausgewählt wurden. Ausschlaggebend für die Auswahl 
dieser Eltern / Elternteile ist die Anzahl der Wochen, die sie helfen können. 
Das heißt, die Eltern / Elternteile, die zwei Wochen helfen können, werden 
vorranging ausgewählt. 
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Mit diesem Auswahlverfahren hoffen wir, bei zu großer Resonanz, allen Eltern 
gerecht zu werden. 
Um einen reibungslosen Verlauf des Ferienlagers für alle Kinder gewährleisten zu 
können, ist es dringend erforderlich, dass Sie Ihr Kind sorgfältig über die oben 
genannten Punkte aufklären. 

Verantwortlich ist die Jugendreferentin Kirstin Wolski und der Leiter des 
Familienbüros, Bernd Lauterbach. 
 

Telefon: 06201/598 24 
E-Mail: familienbuero@hirschberg-bergstrasse.de 

Das Ferienlager kostet 80,- € pro Kind. Der Betrag wird nach der Anmeldung zum 
Ferienlager (Abbuchungsermächtigung) von der Gemeinde Hirschberg abgebucht. 
Die Abbuchung erfolgt spätestens am 29.07.2022. 

Sie haben auch die Möglichkeit der Anmeldung und gleichzeitiger Bareinzahlung auf 
der Gemeindekasse Hirschberg zu den bekannten Öffnungszeiten. 

  

mailto:familienbuero@hirschberg-bergstrasse.de
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BITTE LESEN SIE SICH DIESES MERKBLATT SORGFÄLTIG 
DURCH! 
 
 
Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. §34 Abs. 5 S. 2 
Infektionsschutzgesetz ( IfSG) 
 

Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere 
Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soll, 
kann 
es andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken. Außerdem sind gerade 
Säuglinge und Kinder während einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und 
können sich dort noch Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen. 
 
Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, 
Verhaltensweisen und das übliche Vorgehen unterrichten, wie sie das Infektions-
schutzgesetz vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass Infektions- 
Krankheiten in der Regel nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu 
tun haben. Deshalb bitten wir Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. 
 
Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Schule oder andere GE gehen 
darf, wenn 
 
1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen 
verursacht wird. Dies sind nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, 
Tuberkulose 
und Durchfall durch EHEC-Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen bei uns in der 
Regel nur als Einzelfälle vor (außerdem nennt das Gesetz noch virusbedingte 
hämorrhagische Fieber, Pest und Kinderlähmung. Es ist aber höchst 
unwahrscheinlich, 
dass diese Krankheitserreger in Deutschland übertragen werden); 
 
2. eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert 
verlaufen kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, 
Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien, Meningokokken-Infektionen, Krätze, 
ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und E und bakterielle Ruhr; 
 
3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist; 
 
4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Gastroenteritis 
erkrankt ist 
oder ein entsprechender Verdacht besteht. 
 
Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. 
Viele Durchfälle und Hepatitis A (und E) sind sogenannte Schmierinfektionen. Die 
Übertragung erfolgt durch mangelnde Händehygiene sowie durch verunreinigte 
Lebensmittel, nur selten durch Gegenstände (Handtücher, Möbel, Spielsachen). 
Tröpfchen- oder „fliegende“ Infektionen sind z.B. Masern, Mumps, Windpocken 
und Keuchhusten. Durch Haar- ,Haut und Schleimhautkontakte werden Krätze, 
Läuse und ansteckende Borkenflechte übertragen. 
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Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besonders günstige 
Bedingungen für eine Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten 
Sie also, bei ernsthaften Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- 
oder Kinderarztes in Anspruch zu nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender 
Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen länger als einen Tag und anderen 
besorgniserregenden Symptomen). 
 
Er wird Ihnen - bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose 
gestellt 
werden konnte - darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen 
Besuch der GE nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 
 
Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, 
benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose 
mit, 
damit wir zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen 
ergreifen 
können, um einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen. 
 
Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, 
bevor typische Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind bereits 
Spielkameraden, Mitschüler oder Personal angesteckt haben kann, wenn es mit den 
ersten Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss. In einem solchen Fall müssen wir 
die Eltern der übrigen Kinder anonym über das Vorliegen einer ansteckenden 
Krankheit informieren. 
 
Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. 
Auch 
werden in einigen Fällen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch längere Zeit 
mit 
dem Stuhlgang ausgeschieden oder in Tröpfchen beim Husten und durch die 
Ausatmungsluft übertragen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie Spielkameraden, 
Mitschüler oder das Personal anstecken. Im Infektionsschutzgesetz ist deshalb 
vorgesehen, dass die „Ausscheider“ von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, 
Paratyphus- und Shigellenruhr- Bakterien nur mit Genehmigung und nach 
Belehrung des Gesundheitsamtes wieder in eine GE gehen dürfen. 
 
Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder 
hochansteckenden 
Infektionskrankheit leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese 
Krankheitserreger schon aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst 
erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall muss Ihr Kind zu Hause bleiben. 
 
Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen GE für Ausscheider oder ein 
möglicherweise infiziertes aber nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr 
behandelnder Arzt oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen. Auch in diesen beiden 
genannten Fällen müssen Sie uns benachrichtigen. 
 
Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kinderlähmung, Typhus und 
Hepatitis A stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, 
kann das 
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Gesundheitsamt in Einzelfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken 
Sie, 
dass ein optimaler Impfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder 
Kinderarzt oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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Anmeldung zum Ferienlager Saatschule 2022 
 

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich als Erziehungsberechtigte gleichzeitig 
mit den Teilnahmebedingungen einverstanden und haben von dem Merkblatt 
„Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 34 Abs. 5 S. 2 
Infektionsschutzgesetz“ Kenntnis genommen. 
 
Nachname des Kindes: ______________________________________________ 

Vorname des Kindes: ______________________________________________ 

Wohnort / Straße:  ______________________________________________ 

Geburtstag des Kindes: ______________________________________________ 

Klassenstufe 2022/23: ______________________________________________ 

Tel. tagsüber erreichbar: ______________________________________________ 

    ______________________________________________ 

E-Mail-Adresse:  ______________________________________________ 

 

 

______________________________________________ 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter 
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SEPA-Lastschriftmandat  
Gemeindekasse, Großsachsener Str. 14, 69493 Hirschberg 
Gemeindekasse Hirschberg, Postfach 1120, 69489 Hirschberg 

 

 
 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den o. g. Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels 
SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom o. g. 
Zahlungsempfänger auf mein (unsere) Konto gezogenen SEPA-Basislastschriften einzulösen.  
 
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
Information: Die Lastschriften werden zu den Fälligkeitszeitpunkten bewirkt, die in den Bescheiden, 

Rechnungen, und Verträgen ausdrücklich genannt sind. Dort werden auch die genauen Einzugsbeträge genannt. 

Zahlungspflichtiger  
Name 

  
Straße und Hausnummer  

  
Land, Postleitzahl und Ort  

       
IBAN  

  
SWIFT BIC  

 5.0225 
Mandatsreferenz- wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt 

Zahlung für Ferienlager Saatschule  
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit 

Zahlungsart 
[-] Wiederkehrende Zahlung /  
[X] Einmalige Zahlung  

 
Ort und Datum ________________________________________________ 
 
Unterschrift(en) ________________________________________________ 

 

 

 

DE49ZZZ00000170292 

Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor 

identifier 

 


