Rahmenbedingungen des Anmeldeverfahrens
Die Lagerleitung legt zum Termin des Lagerfilms die vorläufige Teilnehmerzahl für
das folgende Lager fest.
Dieses richtet sich nach folgenden Kriterien:
 die zum Zeitpunkt der Festlegung zu erwartende Leiteranzahl
 der Kapazität der Lagerhallen
 der Logistik und Transportkapazitäten (BUS / LKW)
Sonderregelung für Kochfrauen-, Leiter- und Lagerelternkinder
Die Kinder von allen mitfahrenden betreuenden Personen, die aufgrund ihres Alters
offiziell mit ins Lager fahren können, sind von den Anmelderegeln ausgenommen
und werden automatisch an den Anfang der Teilnehmerliste gesetzt. Kinder, die
aufgrund ihres Alters noch nicht offiziell mitfahrberechtigt sind, werden als
sogenannte Blindgänger mitgenommen und haben keine Auswirkungen auf die
Teilnehmerzahl.
Voraussetzung zur Mitfahrt als Knispel
 Alter: 9 bis 15 Jahre im ML / 9 bis 16 Jahre im JL
(Nach Absprache und Plätzen auch Mitfahrt ab 8 möglich)
 Bei mehr als 60 Teilnehmern bevorzugte Mitnahme von Kindern mit
Oeventroper Wohnsitz und/oder Oeventroper Vereins-/Schulzugehörigkeit
Leiter / Knispel Schlüssel der KjG Oeventrop
 Es gibt pro Lager 6 Gruppen
 Bei 10 Leitern beträgt die TN-Zahl pro Lager 50 Kinder (+ Warteliste)
 Bei 15-18 Leiter beträgt die TN- Zahl pro Lager 60 Kinder (+ Warteliste)
 Es werden max. 65 Kinder pro Lager mitgenommen.

Ziele des neuen Anmeldeverfahrens
 „Eingrenzung“ der teilweise chaotischen Bedingungen bei Vergabe der
Teilnahmeplätze
 Prioritätssetzung für Oeventroper Kinder & Jugendliche
 Sicherung des Leiterkreises

Ablauf der Anmeldung
1. Anmeldeunterlagen der KjG Oeventrop
Die Anmeldeunterlagen bekommen Sie bei der Anmeldung im Jugendheim oder
Sie können diese ca. eine Woche vorher im Internet unter
www.lageroeventrop.de runterladen. Beide Möglichkeiten sind gleichwertig.
2. Nummer abholen.
Eltern, die Kinder verschiedenen Geschlechts anmelden, bekommen direkt eine
Nummer für das Jungen- und Mädchenlager und brauchen sich nicht zweimal
anstellen.
3. Anmeldeunterlagen ausfüllen bzw. durch vorherigen Download ausgefüllt
abgeben
Wichtig: Die Anmeldung ist vollständig und damit angenommen, wenn:
 Der Anmeldebogen vollständig und korrekt ausgefüllt ist.
 Der Abschnitt des Zettels „Erklärung der Eltern“ unterschrieben und
abgegeben wurde.
 Die Anmeldegebühr in Höhe von 50,00€ bezahlt ist.
Der Download der Anmeldeunterlagen ist ab dem 05.01.17
unter: www.lageroeventrop.de möglich.

Geänderte Rahmenbedingungen des Anmeldeverfahrens (ab 2008)
1. Bevorzugung der Oeventroper Kinder & Jugendlichen bei Neuanmeldung
Wie oben erläutert, werden bei Überschreitung der maximalen Teilnehmerzahl
Kinder mit Wohnsitz in Oeventrop oder persönlichem Bezug (Schule, Verein,
etc.) bevorzugt. Zu diesem persönlichen Bezug zählt auch eine vorherige
Teilnahme an einem unserer Ferienlager.
Bei der Lageranmeldung werden Kinder, die wie oben erläutert, nicht mit dem
Ort verbunden UND noch nie mitgefahren sind, zuerst auf die Warteliste
gesetzt. Wird die maximale Teilnehmerzahl unterschritten, erhalten die
Personen auf der Warteliste kurzfristig Bescheid, dass das Kind einen Platz
bekommen kann, meist direkt am Abend der Anmeldung.
Diese Einschränkung bei den Bezugspunkten mit Oeventrop gelten nur für die
normale Lageranmeldung. Etwaige Nachmeldungen haben keine Vor- oder
Nachteile bezüglich ihres Wohnortes oder Ähnlichem. Das heißt auch, dass
auswärtige, die einmal einen Platz zugesprochen bekommen haben, nicht mehr
durch Nachmeldungen Oeventroper Kinder ihren Anspruch verlieren. Der
einmal zugesagte Platz ist also sicher.
Ausgenommen sind Kochfrauen- und Lagerelternkinder.

2. Neuregelung bei den „ältesten Knispeln“
ML: Alle, die vor dem Lager 15 Jahre alt sind, schon mindestens 1x mit waren
und bei denen somit ihr letztes Knispeljahr ansteht, werden bei der Anmeldung
bevorzugt in die TN Liste aufgenommen!
JL: Alle, die vor dem Lager 16 Jahre alt sind, schon mindestens 1x mit waren
und bei denen somit ihr letztes Knispeljahr ansteht, werden bei der Anmeldung
bevorzugt in die TN Liste aufgenommen!

3. Nichtmitnahmeregelung
Die Lagerleitung kann aufgrund von Benehmen im vorherigen Lager jemanden
ausschließen bzw. auf die Warteliste setzen. Wir hoffen, hiervon nie Gebrauch
machen zu müssen, weisen aber nochmal darauf hin, bei groben Verstößen
auch mal härter durchzugreifen.
Teilnehmergröße 2017:
ML:
60 freie Plätze + Warteliste
JL:
60 freie Plätze + Warteliste

Info zum Anmeldeverfahren
Sehr geehrte Eltern, Hallo Knispel,
mit diesem Schreiben wollen wir Ihnen/Euch kurz alle wichtigen Informationen zum
Anmeldeverfahren für das Lager der KjG Oeventrop geben.
Wir freuen uns, dass das Interesse am Lager seit Jahren sehr groß ist und viele
Kinder mit ins Lager fahren möchten.
Doch die hohe Anzahl an Anmeldungen und die Situation bei der Anmeldung an
sich, haben uns dazu veranlasst, einige Änderungen der Rahmenbedingungen für
die Anmeldung der Ferienlager zu vorzunehmen.
Ein Ziel, das wir verfolgen, ist vor allem, vielen Oeventroper Kindern und
Jugendlichen die Fahrt ins Lager zu ermöglichen. Schon einmal mitgefahrene
Auswärtige sollen unter den neuen Bedingungen allerdings nicht leiden, diese sollen
ab dem 2. Mal auch weiterhin einen regulären Platz erhalten. Unser Ziel muss es
auch sein, ältere Knispel und damit mögliche Neuleiter ins Lager mitzunehmen,
um die Zukunft und den Leiterkreis zu sichern.
Wir sind offen für Anregungen und Hinweise zum Anmeldeverfahren. Unser Ziel ist
es, die Anmeldung in den nächsten Jahren stets weiter zu verbessern.
Ihren Anregungen stehen wir offen gegenüber. Sprechen Sie uns an.
i.A. der Lagerleitung der KjG Oeventrop
Jakob Wrede

