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Hinweiszettel zum Umgang mit Corona der CAJ Schlickelde für das 

Ferienlager 2022 

Liebe Eltern, 

zunächst freuen wir uns sehr, dass Sie uns das Vertrauen schenken und ihr Kind zum Ferienlager 

anmelden. Die aktuelle Situation stellt auch die Planung eines Ferienlagers im Sommer 2022 vor 

besondere Herausforderungen. Wir wissen jedoch um die Bedeutung von Jugendarbeit in diesen 

Zeiten und hoffen im Sommer zwei unbeschwerte Wochen voller Spiel und Spaß verbringen zu 

können. 

Es bleibt uns wichtig zu betonen, dass wir nicht fahren werden, wenn wir die Kinder, uns oder 

andere einer Gefahr aussetzen würden und das Risiko zu hoch ist, dass sich jemand anstecken 

könnte! (Dies ist abhängig von der allgemeinen Situation in Deutschland und den Niederlanden). In 

unseren Planungen erörtern wir regelmäßig die aktuelle Lage und die Möglichkeit für ein 

Ferienlager. Ein verantwortungsvoller Umgang mit unserem Vorhaben ist uns sehr wichtig.  

Nun folgen die wichtigsten Fakten: 

- Wie bereits im Infozettel beschrieben: Sollte das Ferienlager von Seiten der CAJ 

Schlickelde, z.B. aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen wie einer eingeschränkten 

Reisemöglichkeit etc., abgesagt werden, bekommen Sie den gesamten 

Teilnehmerbeitrag erstattet. Darüber hinaus gehenden Schadensersatz leisten wir nicht.  

- Verpflichtend ist in diesem Jahr eine Reiserücktrittsversicherung mit Corona-

Zusatzschutz!                    

Diese schließen wir für Sie, auf Empfehlung der Jugendhaus Versicherungen aus 

Düsseldorf, bei der HanseMerkur Versicherung ab.  

- Reiserücktrittsversicherung 

Welche Leistungen sind enthalten?  

- Nichtantritt der Reise (z.B. aufgrund unerwarteter schwerer Erkrankung) 

- Covid-19 gilt hierbei als unerwartete schwere Krankheit 

- Verspäteter Reiseantritt/Rückreise 

Wie teuer ist die Versicherung? 

- Die Reiserücktrittsversicherung wird ca. 19€ kosten. 
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- Coronazusatzschutz 

Welche Leistungen sind enthalten? 

- Versicherungsschutz bei Nichtantritt der Reise aufgrund einer 

Infektion/Erkrankung mit Corona vor Reiseantritt und/oder eine dadurch 

behördlich angeordnete Quarantäne  

- Versicherungsschutz, wenn eine personenbezogene Quarantäne angeordnet wird 

(z.B. auch bei positiv getesteter Kontaktperson) 

- Versicherungsschutz bei Quarantäne der gesamten Gruppe vor Ort (z.B. weitere 

Unterkunfts- und Verpflegungskosten) 

- Kostenübernahme: Stornokosten, Umbuchungskosten, Hin- und Rückreise 

Mehrkosten 

Wie teuer ist der Corona-Zusatzschutz? 

- Der Corona-Zusatzschutz kostet 11€ pro Person 

 

Somit belaufen sich die Kosten für die verpflichtende Reiserücktrittsversicherung mit Corona-

Zusatzschutz auf insgesamt max. 30€ pro Person. Einen genauen Preis können wir erst nach 

Abschluss der Versicherung nennen. Falls diese schlussendlich günstiger ausfallen sollte, werden 

wir Ihnen den überschüssigen Betrag natürlich erstatten. 

Bitte überweisen Sie die Versicherungsgebühr mit dem Reisepreis auf unser Konto. 

Weitere Informationen zu den Produkten erhalten Sie auch direkt bei der HanseMerkur. Der 

Gruppentarif ist dort allerdings nicht buchbar! Daher werden wir dies übernehmen. 

• Informationen der Jugendhaus Versicherungen 

https://jhdversicherungen.de/Corona-Zusatzschutz.php  

• Informationen der HanseMerkur 

https://www.hansemerkur.de/reiseruecktrittsversicherung 

• Leistungsbeschreibung 

https://jhdversicherungen.de/static/Downloads/Leistungsbeschreibung%20Corona%20Reiseschutz.p

df 

• Versicherungsbedingungen 

https://jhdversicherungen.de/static/Downloads/VB-RS%202021%20(T-Corona-D).pdf  

Außerdem machen wir uns bereits jetzt Gedanken zu einem auf die Situation angepassten 

Hygienekonzept auf der Insel und innerhalb unseres Hofes. Sofern es notwendig ist, werden wir 

den Kontakt zu anderen Urlauber:innen und Bewohner:innen so gut es geht einschränken und 

unser Programm entsprechend gestalten.  

Weitere Informationen erhalten Sie im Laufe der Planungen auf unserer Website www.caj-

schlickelde.de .  

Ihr Leiterteam 2022 
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