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Einladung zum Online Zaubercamp 

01.-06.08.2021 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Teilnehmer*innen, 

wie schon in unserem letzten Schreiben mitgeteilt, müssen wir leider auch in diesem Jahr auf ein 

„richtiges“ Zaubercamp verzichten. Um unser aller Heimweh nach Hogwarts und der magischen Welt 

ein wenig zu lindern, werden wir wieder unser Online Camp vom 01. bis 06.08.2021 auf unserem Discord 

Server anbieten.  

Wir haben aus den Erfahrungen des letzten Jahres gelernt und freuen uns, Ihnen ein neues Online 

Schuljahr über „HOO“, der Hogwarts Online Occurance, präsentieren zu können.  

Wir haben uns entschieden, die Anmeldung in diesem Jahr noch verbindlicher zu gestalten. Wer sich 

anmeldet, verschreibt sich Hogwarts wie im Zaubercamp: Eine Woche lang, für jede Aktivität. Alle 

Schüler*innen erhalten ihre Unterrichtsmaterialien nicht nur per Datei, sondern in diesem Jahr in einer 

exklusiven Schulmaterialbox. Was sich wohl darin befindet? Für diese Box erheben wir in diesem Jahr 

eine Teilnahmegebühr von 12 Euro, die dem materiellen Wert der Box entspricht. 

Täglich zwischen 15.00 und 22.00 Uhr finden Unterricht, Spiele und AGs statt. Einen detaillierten 

Stundenplan findet ihr spätestens in der Schülerutensilien-Box. Am Ende finden wieder die freiwilligen 

Prüfungen statt, die zu einem Abschlusszeugnis für das HOO führen. Neben den zahlreichen 

Veranstaltungen zu verschiedenen Themen der magischen Welt wird natürlich auch ausgiebig Zeit sein, 

sich mit den Mitschüler*innen als auch den Professor*innen auszutauschen und eine tolle Zeit zu haben. 

Es wird mehr Möglichkeiten geben, sich interaktiv zu beteiligen und die eigenen Ideen einzubringen. 

Alle Schüler*innen sollten mit "Bild und Ton" und in Schuluniform gekleidet im Flohnetzwerk auftreten 

und auch ihre Zauberstäbe bei sich haben.  

Unsere Online-Aktion wird erstmalig für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren geöffnet, 

die noch nie bei uns registriert waren. Vielleicht möchte ja ein Freund oder eine Freundin noch 

mitmachen?  

Wenn nun die Neugierde geweckt wurde, kommen wir auf der nächsten Seite zum organisatorischen 

Teil. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und neue Gesichter! 
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Die Teilnahmebedingungen: 

Die Teilnahme kommt zu Stande, wenn die vollständig und korrekt ausgefüllte Anmeldung zum „Online 
Zaubercamp 2021“ an die Mailadresse zaubercamp@web.de (Janine Kreßner) eingeht, schriftlich von 
Janine Kreßner bestätigt wird und der Teilnahmebeitrag vollständig und fristgereicht eingegangen ist. 
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist auf maximal 32 Personen begrenzt. 

Die Teilnahmegebühr von 12€ ist bis zum 9. Juli 2021 zu überweisen. Die Überweisungsdaten werden 

mit der schriftlichen Bestätigung von Janine Kreßner ausgehändigt. 

Die Daten, die mit der Anmeldung zum Online Zaubercamp 2021 erhoben werden, werden zur 

Durchführung der HOO 2021 von Janine Kreßner gespeichert und verarbeitet. Wenn die Eltern oder 
der Teilnehmer nicht wünschen, dass die Daten über die Nutzung des „Online Zaubercamp 2021“ hinaus 
zur Information über kommende Veranstaltungen genutzt werden, ist eine Benachrichtigung per Email 
erforderlich. Sie erhalten dann nur noch Mitteilungen, die die Veranstaltung betreffen zur der sich die 
Teilnehmenden erfolgreich angemeldet haben. 

Zum Versand der Schülerutensilien ist die Weitergabe des Namens und der Adressen der Teilnehmer 

an eine*n weitere*n Betreuer*in außer Janine Kreßner notwendig. Sollten Sie dies nicht wünschen, 
melden Sie Ihr Kind bitte nicht an.  

Um am „Online Zaubercamp 2021“ teilzunehmen, ist ein Account bei „Discord“ notwendig. Wir haften 

nicht dafür, wie Discord Ihre Daten verwendet. Bitte informieren Sie sich selbstständig über diese 
Plattform und entscheiden Sie, ob Sie Ihr Kind Discord nutzen lassen möchten. Wir sind im gegebenem 
Fall lediglich dafür haftbar, was auf unserem Server im Rahmen unseres Programms geschieht. Wir 
haften nicht dafür, welche Server Ihr Kind außerhalb unserer Veranstaltung nutzt, welche Aktivitäten 
es außerhalb des Programms betreibt, oder welche privaten Nachrichten ausgetauscht werden. Auf dem 
Server selbst werden nur registrierte Teilnehmer*innen und die Betreuer*innen des Zaubercamps 
anwesend sein. Eltern sind dazu eingeladen, ihr Kind während der geplanten Aktivitäten zu 
beaufsichtigen (und mitzumachen! Hierfür ist kein Kostüm notwendig      ).  

Der Zugang zum HOO-Discord-Server wird von Janine Kreßner in Form von einer Einladung gewährt. 

Janine Kreßner wird allen Teilnehmern rechtzeitig vor Beginn des ersten Programmpunktes eine 
Freundschaftsanfrage als Professor McLynn schicken, falls dies noch nicht geschehen ist. Der/die 
Teilnehmer/in muss diese Einladung annehmen. Daraufhin bekommt er/sie die Einladung zu unserem 
Zaubercamp/HOO Discord Server. 

Bitte ermöglichen Sie Ihrem Kind zu allen geplanten Aktivitäten des Online Zaubercamps anwesend zu 

sein. Wenn absehbar ist, dass Ihr Kind an einigen Aktivitäten nicht teilnehmen kann, melden Sie es 
bitte für die jeweiligen Veranstaltungen so früh wie möglich ab, sodass wir uns darauf einstellen können. 

Die Stornierung der Teilnahme ist jederzeit möglich. Die Stornierung der Teilnahme und Erstattung des 

Teilnahmebeitrages sind nur bis zum 24.07. möglich. Die Stornierung muss schriftlich von den 
gesetzlichen Vertretern an Janine Kreßner gerichtet werden. 
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Anmeldung zum Online Zaubercamp 
Sie können dieses Dokument gern digital ausfüllen. 

 

Mit dem Ausfüllen und Unterzeichnen dieses Anmeldeformulars, melde ich mein Kind verbindlich zur 

Teilnahme am Online Zaubercamp auf dem Discord Server „HOO“ im Zeitraum des 01. bis 06.08.2021 

an. Teilnehmer und Eltern akzeptieren die aufgeführten Teilnahmebedingungen auf den Seiten 1 und 

2. 

 

      Name: _______________________________________    Geschlecht:      m      w    d 

 

      Geboren am:  __________.__________.__________________ 
 

      Identifikation bei Discord („Name#0000“):  _____________________ # ___ ___ ___ ___ 

 

Anschrift & Kontakt des Teilnehmers/in  

Straße:    __________________________________________________ 

 

Postleitzahl und Ort:  ___________________________________________________ 

 

Emailadresse der Eltern:  ___________________________________________________ 

 

Emailadresse Teilnehmer*in: ___________________________________________________ 

Hogwartshaus 

Zur Einteilung von Teams benötigen wir eine Aussage darüber, zu welchem Haus die Teilnehmer*innen 

vom sprechenden Hut des Zaubercamps zugeordnet wurden. Sollte dies noch nicht geschehen sein, bitte 

das Wunschhaus auswählen. Diese Wahl hat keinen Einfluss auf die Einteilung in die Häuser des 

Zaubercamp 2022. 

Gryffindor   Hufflepuff  Ravenclaw  Slytherin 

 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Daten, die Akzeptanz der Teilnahmebedingungen 
auf den Seiten 1 und 2 und melde mein Kind zahlungspflichtig an. Auch ich als Teilnehmer*in 
akzeptiere die Teilnahmebedingungen: 

 

_____________________      __________________________________    _______________________________ 

Ort, Datum             Unterschrift gesetzliche Vertreter      Unterschrift Teilnehmer*in 


