
KRITERIEN DER PLATZVERGABE FÜR DIE FREIZEITEN AUF LINDENBICHL 

Durch die Coronapandemie sind 2020 und auch 2021 viele Veränderungen nötig geworden. Nachdem 

diese Veränderungen auch die Teilnehmendenanzahl beeinflusst haben, mussten wir uns als Kirchen-

gemeinde eine Lösung einfallen lassen. 

Normalerweise stehen der Kirchengemeinde Weilheim in den beiden Lagern VII und IX insgesamt 59 

Plätze zur Verfügung. Im Jahr 2021 werden es allerdings nur 24 sein. Der Grund hierfür ist, dass die 

Kinder einen größeren Abstand zueinander einhalten sollen und somit gleichzeitig die Gesamtperso-

nenanzahl auf der gesamten Insel nicht zu hoch wird. So haben alle beteiligten Personen genügend 

Platz, können den Abstand wahren und die 10 Tage gut miteinander erleben. 

Natürlich ist uns gleichzeitig bewusst, das durch die Verminderung der zur Verfügung stehenden Plätze 

nicht alle Kinder, die gerne mit auf die Freizeit fahren möchten wirklich mitfahren können. 

Deswegen wurde folgendes Verfahren vereinbart: 

1. Bis zum 05. Februar 2021 werden Anmeldungen über die Website (und wenn nötig auch 

über das Pfarramt) gesammelt. Sie erhalten anschließend eine Anmeldebestätigung. 

2. In den zwei Wochen nach dem 05. Februar 2021 werden alle Anmeldungen in Lostöpfe ge-

worfen. Sie teilen sich folgendermaßen auf: 

a. Gemeindeglied – ja  

i. Junge 

ii. Mädchen 

b. Gemeindeglied – nein 

i. Junge 

ii. Mädchen 

3. Aus den Lostöpfen werden nacheinander die Namen der Kinder gezogen. Priorität hat 

Lostopf a. Hieraus werden zuerst die Teilnehmenden Kinder gezogen. 

4. Es wird so lange gezogen, bis alle Kinder nacheinander, getrennt nach Geschlechtern, auf der 

Teilnehmendenliste aufgeschrieben sind. Hieraus ergibt sich eine Reihenfolge. 

5. Die ersten 24 Kinder (aufgeteilt auf Jungen und Mädchen) können an der Freizeit teilneh-

men. Kinder auf den Positionen 25 und später werden automatisch auf die Warteliste ge-

setzt.  

6. Alle Eltern/sorgeberechtigten Personen werden benachrichtigt. Entweder bekommen Sie 

eine Zusage oder eine Wartelisten-Information. 

7. Sie bestätigen die Zusagebestätigung innerhalb von 2 Wochen mit der detaillierten Anmel-

dung. Erst jetzt ist ihre Anmeldung sicher vereinbart! 

8. Falls zu einem späteren Zeitpunkt Plätze frei werden gilt die Reihenfolge der Warteliste. 

 

Dieses Vorgehen wurde im Dezember 2020 diskutiert und beschlossen. 

gez.        gez. 

Der Jugendausschuss       Diakon Alexander Irmer 

 

 

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte bei Diakon Alexander Irmer. 


