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Infos zu den Ferienspielen 2019
Mit Beginn des Frühlings möchten wir Ihnen erste Informationen zu den Ferienspielen und Ihrem
neuen Konzept vorstellen.
Die Ferienspiele sind seit vielen Jahren ein beliebter Bestandteil des Ferienangebots der Kinder-und
Jugendförderung Erzhausen und sollen dies auch bleiben.
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass das Konzept, welches in seiner Art schon seit vielen Jahren
besteht, etwas angepasst werden muss und hier und da Veränderung benötigt, um auch in Zukunft
ein fester und attraktiver Bestandteil unseres Ferienangebotes sein zu können.
Im Folgenden gibt es genauere Informationen zu den Ferienspielen und der damit einhergehenden
Neuausrichtung ab diesem Jahr.
Standort:
Einen optimalen Standort für die diesjährigen Ferienspiele haben wir gefunden: Das Gelände der
Sportvereinigung Erzhausen. Der große Vorteil: Das SVE Gelände bietet uns die Möglichkeit flexibel je
nach Wetterlage und Stimmung unterschiedliche Angebote machen zu können. Es sind überdachte
Räume und feste Sanitäranlagen vorhanden sowie ein weitläufiges Außengelände. Dies eröffnet uns
die notwendige Flexibilität um ein abwechslungsreiches Angebot auf die Beine zu stellen.
Thema:
Eine weitere Veränderung ist, dass die Ferienspiele ab diesem Jahr wieder ein Motto haben werden.
Das Thema der diesjährigen Ferienspiele wird „Zeitreise“ sein. Das Thema dient jede Woche als roter
Faden und ist in einer bunten Geschichte eingebettet. Wir werden über die Woche verteilt Spiele,
Ausflüge und Bastelaktion passend zum Thema Zeitreise anbieten. Ziel ist es, am Thema orientierte
spaßige aber lehrreiche Angebote für Ihre Kinder auszurichten. Dabei wird uns die Zeitreise ins
Mittelalter verschlagen, natürlich nicht ohne auch Abstecher in andere Zeiten zu machen.
Betreuungszeiten:
Gerade der letzte Sommer mit der beständigen Hitze hat uns gezeigt, dass neun Stunden
durchgehendes Programm für alle sehr anstrengend werden können. Um weiterhin ein verlässliches
und hochwertiges Betreuungsangebot für berufstätige Eltern anbieten zu können, wurde eine Lösung
gefunden, die ein kurzweiliges Ferienspielprogramm und die benötigten Betreuungszeiten vereint.
Ab diesem Jahr wird es ein Modell mit Kern- und Randzeitbetreuung geben.
Kernzeit: Diese ist verbindlich für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hier finden die Ferienspiele
mit Ihrem Programm, in der Zeit von 9-15 Uhr statt. In dieser Zeit wird mit allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern das geplante Programm der Ferienspiele durchgeführt. Der Teilnahmebeitrag
beträgt 80 €. Enthalten sind Frühstück, Mittagessen und Getränke sowie alles was zu den
Ferienspielen und dem Thema Zeitreise gehört. Es gibt jeden Tag einen gemeinsamen Beginn um 9
Uhr und ein gemeinsames Ende um 15 Uhr.
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Randzeit: Da wir wissen, dass die Ferienspiele für viele berufstätige Eltern ein wichtiges
Betreuungsangebot geworden sind, möchten wir dieses natürlich weiterhin anbieten und
sicherstellen, dass dieses Angebot zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf beiträgt und ein fester
Bestandteil des Ferienangebots bleibt. Aus diesem Grund wird es für alle die außerhalb der
Kernzeiten weitere Betreuung benötigen eine Randzeitbetreuung geben, die für 10 € pro Modul
hinzugebucht werden kann. Ihr Kind wird vor Beginn und nach Ende des Ferienspielprogramms durch
uns betreut. Dies bedeutet konkret für Sie und Ihre Kind:
Ihr Kind kann mit der „Randzeit Früh“ ab 07:30 Uhr starten und mit der „Randzeit Spät“ bis 16.30 Uhr
bleiben.
Angebot Randzeit(en):
Die Randzeitbetreuung ist ein Angebot zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ähnlich der
Ferienbetreuung. In den Randzeit-modulen werden unterschiedliche Spiel- und Bastelangebote in
Kleingruppen angeboten.

Diese Änderungen basieren auf den Ergebnissen Ihres Feedbacks und unserer Erfahrungen aus den
letzten Jahr. Wir möchten damit die Ferienspiele wieder attraktiver aber auch zeitgemäßer machen.
Für alle die noch Fragen haben und weitere Informationen wollen und benötigen, stehen wir gerne
jederzeit zur Verfügung.

