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25. Mai 2020
Liebe Ritterlagerteilnehmer, liebe Eltern
Vergangene Woche mussten wir leider das Ritterlager absagen und haben das Angebot „Ritterlager in
the box“ angekündigt. Dafür gibt es morgen, Dienstag 26.05. einen Elternabend über Zoom.
Ritterlager in the box – die Idee:
Dabei wollen wir vorstellen, welche Elemente wir uns als Ritterlagerteam für die Jungs ausgedacht
haben und welche Unterstützung wir von den Eltern brauchen.
Ritterlager in the box wird ein online Format sein, mit coolen Herausforderungen für die Zeit vom
02.06.-06.06. täglich von 9-12 Uhr und von 17-18 Uhr.
Die Jungs bekommen eine Box Nachhause geliefert. Dort finden sie jeden Tag den „Gegenstand des
Tages“ und Challange-Aufgaben, die wir über Zoom erklären werden. Das werden, kreative, sportliche,
soziale und spielerische Herausforderungen sein – die Jungs dürfen gespannt sein und sich freuen!
Abschließend wird es auch einen echten Gottesdienst geben am Samstag den 06.06.2020 um 17 Uhr –
und auch an das Rittermahl haben wir gedacht.
Anmeldung, technischer Support und Kosten:
Dabei werden uns Kosten entstehen. Ihr selber habt die Möglichkeit beim Gottesdienst einen Betrag
mitzubringen, den ihr für angemessen haltet. Als Richtwert würden uns 50 Euro helfen, um die Kosten
soweit zu tragen. Aber auch alle, die diese finanziellen Mittel nicht zur Verfügung haben, dürfen gerne
bei Ritterlager in the box teilnehmen.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an die Jungs, die beim Ritterlager angemeldet sind.
Um zu wissen, wer eine Kiste nachhause geliefert bekommt, bitten wir um eine Email an:
philip.orschitt@jugendwerk-heidelberg.de mit einer kurzen Bestätigung, dass ihr dabei seid und wohin
die Kiste geliefert werden soll. Bitte vermerkt dort auch, wenn ihr technische Unterstützung braucht.
Wir verleihen für den Zeitraum Laptops. Bitte sendet diese Email schnellstmöglich, damit wir
Mittwoch-Freitag damit beginnen können, die Boxen auszuliefern. Bitte vermerkt günstige Zeiten, an
denen die Kisten geliefert werden können.
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Packliste:
Da nicht alle Gegenstände für die Herausforderungen in the box mitgeliefert werden können, erstellen
wir euch eine Packliste, die ihr vor Ort haben solltet. Diese Liste erhaltet ihr im Laufe der Woche.
Wir sind total gespannt und freuen uns auf abwechslungsreiche, spannende und lustige Momente bei
Ritterlager in the box! Wir freuen uns auf euch!

Viele Grüße von euren Herzögen.

(Philip Orschitt – Stadtjugendreferent)

Einlogg-Daten für den Zoom Elternabend am 26.05. 18:30 Uhr
Klicken sie auf folgenden Link:
Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/84144013017
Dann öffnet sich der Browser und ein Add-On wird installiert. Bitte sorgen sie möglichst für Ton und
Bild.
Es gibt auch die Möglichkeit über Telefon sich einzuwählen. Bitte rufen sie dazu folgende
Telefonnummer an:
+49 30 5679 5800 Deutschland. Geben sie am Telefon die Meetings-ID ein
und bestätigen sie mit der #-Taste
Meeting-ID: 841 4401 3017
Bei Fragen oder technischen Problemen erreichen sie Philip Orschitt mobil unter: 01629064002
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