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                »»......ffaallllss  wweerr  ffrraaggtt,,  iicchh  bbiinn  iimm  WWaalldd!!  ««  
Sommercamp für Jungen* von 10 bis 15 Jahren 

vom 20. bis 24. Juli 2020 
 

 

Hallo Jungs! 
 

Es geht wieder los! In der ersten Sommerferienwoche könnt ihr wieder ein großes Abenteuer 
erleben. Das Sommercamp für Jungen* wird uns in diesem Jahr wieder in den Wald führen - und 
zwar zur Jagdhütte Vogelsgrün im sächsischen Vogtland. Dort werden wir unsere Zelte 
aufschlagen, unser Essen selbst zubereiten, Abenteuer erleben, Baden, … Festes Schuhwerk, 
wetterfeste Kleidung, Schlafsack, Taschenmesser, Taschen- oder Stirnlampe sollten genauso zu 
eurer Ausrüstung gehören, wie Badehose und Handtuch.  
 
Was wir dort vor Ort dann unternehmen, werden wir nach der Ankunft gemeinsam besprechen, so 
dass ihr eure Ideen und Wünsche in die Gestaltung der Woche einbringen könnt. Wenn ihr 
spezielle Wünsche habt, solltet ihr dies schon bei dem Elterninformations- und Kennenlernabend 
am 07.07.2020 sagen, so dass wir uns darauf einstellen und die notwendigen Materialien 
gegebenenfalls auf unsere gemeinsame Fahrt mitnehmen können. 
 
Macht euch bereit für echte Herausforderungen und freut euch auf einige erlebnisreiche Tage 
zusammen mit anderen abenteuerlustigen Jungen.  
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Liebe Eltern,  
 

auch in diesem Jahr wird es eine Sommerferienfahrt für Jungen* im Alter von 10 bis 15 Jahren 
geben. Diese wird vom 20. bis 24. Juli 2020 stattfinden. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Jungen* 
begrenzt. Organisiert und durchgeführt wird die Fahrt von den Jungenarbeitern un 
Schulsozialarbeitern des JuMäX Jena e.V. – Verein für geschlechtersensible Sozialarbeit, die auch 
über diese Veranstaltung hinaus in verschiedenen Zusammenhängen mit Jungen* und 
Jungen*gruppen arbeiten.  
 

Was Ihre Söhne während dieser Fahrt im Einzelnen erwartet, soll an dieser Stelle noch nicht 
verraten werden. Jedoch, so viel sei gesagt: wir werden unsere Zelte an der Jagdhütte Vogelsgrün 
im sächsischen Vogtland aufschlagen. Das gemeinsame Essen bereiten die Jungs gemeinsam mit 
uns zu.  
 

Wenn wir in die Natur fahren, wollen wir auch weitgehend ohne technische Hilfsmittel 
auskommen. Deshalb - und auch mit Blick darauf, dass wir keine Haftung für technische Geräte 
und sonstige Wertgegenstände übernehmen können, - sollten Handys, Spielkonsolen aller Art und 
andere technische Geräte am besten gleich zu Hause bleiben.  
 

Da wir sicherlich auch Baden gehen werden, ist es uns wichtig, dass die Jungs schwimmen können. 
Bestenfalls können Sie uns dies nicht nur im Anmeldebogen versichern, sondern uns einen 
Nachweis hierüber beim Informationselternabend vorzeigen. 
 

Elternabend/ Entrichten der Teilnahmegebühr 

Was ihr Sohn unbedingt mitbringen sollte, wann und wo genau wir uns zur Abfahrt am 20.07.2020 
treffen sowie wann und wo Sie ihn am 24.07.2020 wieder in Empfang nehmen können, erfahren 
Sie bei einem Informationseltern- und Kennenlernabend, bei dem Sie auch die Teilnahmegebühr 
entrichten können. Dieser Abend findet statt am Dienstag, den 07.07.2020 um 18.00 Uhr in der 
Fachstelle Mädchen*- und Jungen*arbeit des JuMäX Jena e.V. (Drackendorfer Str. 12a, 07747 
Jena). Bitte bringen Sie auch möglichst ihren Sohn/ ihre Söhne mit, damit die Jungs schon einmal 
Kontakte knüpfen und auch die erwachsenen Begleiter kennenlernen können. 
 
Erreichbarkeit vor Ort 
 

In Notfällen werden wir während der Ferienfahrt telefonisch erreichbar sein. Die Nummer 
erfahren Sie beim Elternabend. 
 

An- und Abreise 
 

Die An- und Abreise werden wir mit der Bahn organisieren. Ein Kleinbus wird das Gepäck 
transportieren. 
 

Kosten für das Camp  
 

Die Kosten betragen 80,00 € (inkl. Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung und alle Aktivitäten). Eine 
Ermäßigung ist zwar nicht die Regel, aber auf Anfrage können Sonderregelungen besprochen 
werden. Darüber hinaus ist nach unserer Information eine Finanzierung über das Bildungs- und 
Teilhabepaket möglich. 
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Anmeldung 
 

Füllen Sie bitte die angehängte Anmeldung aus und schicken Sie uns diese bis zum 01. Juli 2020 
per E-Mail oder per Post zu. Sie erhalten per Mail eine Bestätigung von uns. 
 
Wenn Sie noch Fragen zur Ferienfahrt haben, erreichen Sie uns telefonisch (03641 - 44 39 67) oder 
per E-Mail (jungenarbeit@jumaex-jena.de). 
 

 

Christian Redies 
Jungenarbeiter des JuMäX Jena e.V. 
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Anmeldung/ Einverständniserklärung 

                »»......ffaallllss  wweerr  ffrraaggtt,,  iicchh  bbiinn  iimm  WWaalldd!!  ««  
Sommercamp für Jungen* von 10 bis 15 Jahren 

vom 20. bis 24. Juli 2020 

Teilnehmer 

Name meines/unseres Sohnes:   _____________________________________________________          

Geburtsdatum:  _____________________________________________________  

Schule:  _____________________________________________________    

Adresse:  _____________________________________________________  
 

Sorgeberechtigte 

Person 1 Name    _____________________________________________________  

 Adresse   _____________________________________________________   

 Telefon   _____________________________________________________  

Person 2 Name    _____________________________________________________  

 Adresse   _____________________________________________________   

 Telefon   _____________________________________________________  
 

Gesundheit 

Krankenkasse:   _____________________________________________________  

benötigte Medikamente:  _____________________________________________________   
 

Mein/ Unser Sohn nimmt die Medikamente selbständig ein:  ☐   ja  ☐   nein 

Er benötigt bei der Einnahme eine Erinnerung/ Unterstützung:  ☐   ja  ☐   nein 

Was ist sonst noch zu beachten (Krankheiten, Allergien und/ oder Unverträglichkeiten): 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________   
   

Ich gebe mein/ wir geben unser Einverständnis, dass bei meinem/ unserem Sohn im Falle einer 
Erkrankung oder bei einem Unfall zum Zwecke der Untersuchung und Behandlung vom Arzt für 
notwendige Befunde Eingriffe vorgenommen werden dürfen.   ☐   ja  ☐   nein 

Zecken dürfen durch den/ die Betreuer entfernt werden.   ☐   ja  ☐   nein 

Essgewohnheiten 

Mein/ unser Sohn ernährt sich vegetarisch:     ☐   ja  ☐   nein 

Mein/ unser Sohn ernährt sich vegan:      ☐   ja  ☐   nein 
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Sonstige Besonderheiten, die bei der Ernährung berücksichtigt werden sollten: 
 ______________________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________  

Fähigkeiten 

Mein/ unser Sohn kann schwimmen und darf mit Baden gehen:  ☐   ja  ☐   nein 

Mein/ unser Sohn darf sich in Gruppen in der Öffentlichkeit bewegen: ☐   ja  ☐   nein 

Datenschutzerklärung/ Fotoerlaubnis 

Ich erkläre mich/ wir erklären uns einverstanden, dass die Mitarbeiter* des JuMäX Jena e.V. … 

- die von meinem/ unserem Sohn im Rahmen der Ferienfahrt gemachten Fotos und 
Filmdokumente für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Veröffentlichung auf unserer Homepage) des 
JuMäX Jena e.V. verwendet werden dürfen.     ja     nein  

- Fotos von meinem/ unserem Sohn bzw. meinen/ unseren Söhnen allen mitfahrenden Jungen 
zuschicken dürfen.         ja      nein 

- meine/ unsere Adresse verwenden dürfen, um meinem Sohn/ unseren Söhnen die Fotos von 
der Ferienfahrt zuzusenden.        ja      nein 

- meine/ unsere E-Mail-Adresse verwenden dürfen, um mir/ uns weitere Informationen zur Fahrt 
oder zu anderen Angeboten zuzusenden.      ja      nein 

Hinweis:  Ich kann/ wir können diese Einverständniserklärung jederzeit per E-Mail, telefonisch 
oder persönlich widerrufen. 

Erklärung Beförderungserlaubnis 

Ich/ wir geben unser Einverständnis, dass mein/ unser Sohn während der Dauer der Sommer-
ferienfahrt von den Jungenarbeitern des JuMäX Jena e.V. in Kleinbussen befördert werden darf. 

Erklärung der Sorgeberechtigten 

Für eventuelle Sachbeschädigungen am Eigentum Dritter, die durch meinen/ unseren Sohn vor-
sätzlich verursacht werden, hafte ich/ haften wir als Sorgeberechtigte. Sollte sich mein/ unser 
Sohn unerlaubt von der Gruppe entfernen, so endet damit die Aufsichtspflicht der Betreuer. Ich 
belehre/ wir belehren meinen/ unseren Sohn darüber, dass den Anweisungen der Betreuer Folge 
zu leisten ist. Bei Verstößen kann mein/ unser Sohn von bestimmten Aktionen ausgeschlossen 
werden. Bei wiederholten oder groben Verstößen hole/n ich/wir meinen/unseren Sohn auf eigene 
Kosten vom Veranstaltungsort ab. 
 

Unterschrift/en des/r Erziehungs‐/Personensorgeberechtigten 

Person 1:  ____________________________   Person 2: ____________________________     

  _____________________________     ___________________________        
Ort, Datum    Ort, Datum 

 

Wir freuen uns, wenn Sie uns mitteilen, wie Sie auf unser Angebot aufmerksam geworden sind: 

☐  Ferienbroschüre Jugendamt   ☐ Homepage des JuMäX Jena e.V.         ☐  Ferienbroschüre Lobeda/ KLEX 

☐ sonstige Quellen:  
 ______________________________________________________________________________________  


