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Apfelsinenaktion der DPSG Dinklage am 27.11.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Vereinsmitglieder,
im vergangenen Jahr musste unsere alljährliche Apfelsinenaktion leider aufgrund der
Corona-Pandemie ausfallen. Auch wenn die pandemische Lage noch immer nicht
bekämpft ist, haben wir vom Vorstand der DPSG Dinklage entschieden, die
Apfelsinenaktion in diesem Jahr wieder stattfinden zu lassen.
Wie Ihr sicherlich bereits durch eure Gruppenleiter*innen erfahren habt, findet die
diesjährige Apfelsinenaktion am Samstag, den 27.11.2021 statt. Die Aktion beginnt
um 9.00 Uhr beim Pfadfinderheim in Dinklage.
Aufgrund der aktuell wieder steigenden Infektionszahlen und zur Verhinderung einer
weiteren Ausbreitung des Corona-Virus, möchten wir alle Beteiligten ausreichend
schützen. Daher kann an der Apfelsinenaktion nur mit einem negativen CoronaTest (kein Selbsttest) teilgenommen werden, der nicht älter als 24 Stunden ist. Von
dem Vorstand der DPSG Dinklage wird eine Testung auch für bereits geimpfte
Personen sehr ans Herz gelegt und ist ausdrücklich erwünscht. Nur wenn wir alle an
einem Strang ziehen, kann einer Ausbreitung des Virus entgegengewirkt werden. Wir
hoffen, dass auch Ihr diese Maßnahme unterstützt und Verständnis für unsere
Vorsicht habt.
Damit Ihr einen möglichst geringen Aufwand habt, bieten wir euch an, dass Ihr euch/
eure Kinder bei uns am Samstag vor der Aktion testen lassen könnt. Hiermit haben
wir bereits beim Sommerlager 2021 eine sehr gute Erfahrung gemacht. Ab 8.30 Uhr
steht euch dort ein Team zur Verfügung, welches die Testung durchführt.

Um ein größeres Chaos zu verhindern und auch um den Kontakt unter den einzelnen
Gruppen möglichst gering zu halten, haben wir die einzelnen Gruppen für bestimmte
Uhrzeiten zur Testung eingeteilt. Wenn Ihr/ euer Kind an der von uns durchgeführten
Testung teilnehmen möchte(t), kommt bitte bereits zu der aufgeführten Uhrzeit zum
Pfadfinderheim und sammelt euch auf dem Zeltplatz hinter dem Heim mit
ausreichend Abstand in euren Gruppen mit euren jeweiligen Gruppenleitern.
Für die Durchführung eines Tests durch geschulte Personen bei minderjährigen
Kindern ist jedoch eine Einverständniserklärung der Eltern erforderlich. Solltet Ihr
somit an unserem Angebot teilnehmen wollen, bringt am Samstag, den 27.11.2021,
die beigefügte Einverständniserklärung ausgefüllt mit.
Weiter möchten wir darauf hinweisen, dass Personen mit den typischen
Krankheitssymptomen, die auf eine Infektion mit dem Corona-Virus hindeuten
könnten, leider nicht an der Aktion teilnehmen dürfen.
Letztlich bitten wir darum, während der Aktion eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen.
Für eventuelle Rückfragen stehe ich gerne unter 0152 03923905 oder per Mail unter
dpsg-dinklage@web.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Für den Vorstand der DPSG Dinklage
Alexandra Dödtmann

Termine für die Testung auf das Coronavirus
8.30 Uhr

Die schwarzen Wölfe
Wilde Truppe
Lümmeltüten

8.40 Uhr

Neue Wös (w) Mittwochs
Pilzsammler
Funky Monkeys
Popcorn Girls

8.50 Uhr

Neue Wös (m) Donnerstags
Wild Turtles

9.00 Uhr

Die funkelnden Sterne
Alpaka Gang

Anlage 1

Name des Teilnehmers: _________________________________________________

Adresse: _____________________________________________________________

Geburtsdatum: ________________________________________________________

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind durch die DPSG Dinklage vor
der Apfelsinenaktion auf das Corona-Virus getestet wird. Sofern dieser Test positiv
ausfällt, ist mir bewusst, dass mein Kind nicht an der Apfelsinenaktion teilnehmen
kann und sich direkt nach Hause zu begeben hat.

____________________

_______________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Mitgliedes (bei Minderjährigen, die Unterschrift der/des
Erziehungsberechtigten)

