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An  

Alle Eltern 

 

 

 

Anmeldung für Ferienwaldheim 2021 jetzt möglich 

 

 

 

Liebe Eltern, 

hallo Kinder, 

 

was für ein Jahr liegt da hinter uns! Am Anfang des Jahres 2020 hätten wohl nur wenige von uns 

vermutet, was dieses Jahr an Flexibilität, Herausforderungen und Verzicht von uns abverlangt. Das 

war alles andere als ein normales Jahr. 

 

Auch unser Ferienwaldheim 2020 konnte nicht wie gewohnt stattfinden. Nach langem Überlegen und 

Ringen, wie eine Ferienbetreuung durchgeführt werden kann – mit allem was dazugehört, zum 

Beispiel Hygienekonzept usw. –, ist es uns gelungen, zumindest für drei Wochen, Euren Kindern ein 

Angebot anzubieten. Dies wäre ohne die Bereitschaft von Rektor Coronel (Wichernschule), Ersten 

Bürgermeister Berner stellvertretend für die Stadt Fellbach und den vielen ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden nicht möglich gewesen: Danke. Aber auch Euch möchten wir herzlich für Euer 

Vertrauen danken und dass Ihr Eure Kinder angemeldet habt, denn ohne Kinder gibt‘s auch kein 

Waldheim bzw. keine Ferienbetreuung. 

 

Vielleicht wundert sich der eine oder die andere von Euch und fragt sich, weshalb wir hier mit der 

Möglichkeit zur Anmeldung an einer Ferienmaßnahme für das kommende Jahr 2021 werben, in einer 

Zeit der Ungewissheit und der stetig sich verändernden Vorgaben und Bestimmungen. Natürlich 

können wir nicht mit Gewissheit sagen, was nächstes Jahr sein wird und wie es mit der Pandemie und 

deren Auswirkungen weitergeht. 

 

Mit diesem Brief möchten wir Euch signalisieren, dass wir für die kommenden Sommerferien unser 

Ferienwaldheim auf dem Tennwengert Oeffingen planen. Damit wollen wir in dieser schwierigen Zeit 

mit unserer Ausschreibung für ein Waldheim 2021 eine Hoffnung nach „Normalität“ im kommenden 

Jahr geben. 

 

Um nicht ganz weltentfremdet für die eine oder den anderen zu erscheinen, ist hier zu erwähnen, 

dass wir uns parallel nach einer Alternative – vergleichbar eines Waldheims wie im Sommer 2020 – 

umschauen, sodass wir auf jeden Fall ein Angebot in den Sommerferien 2021 anbieten können. Und 

darin liegt doch die wirklich positive Nachricht. 

 



Die Anmeldung, die Ihr mit dem Link (siehe unten) aktivieren könnt, bezieht sich auf unser 

Ferienwaldheim auf dem Tennwengert Oeffingen, so wir Ihr es vor diesem Jahr kennt. Das bedeutet 

zwei Abschnitte á zwei Wochen für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. 

 

Sollte unser Waldheim 2021 aufgrund von Verordnungen im Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie nicht durchführbar sein, so werden wir es Euch wissen lassen und die angemeldeten 

Kinder werden von uns kostenfrei storniert. 

Eltern deren Kinder zu diesem Zeitpunkt angemeldet sind, bekommen zuerst die Möglichkeit zur 

Anmeldung eines Alternativangebotes. Somit sind Eure Kinder – bei einem Ersatzangebot – ganz 

sicher dabei. 

Denn Corona hin oder her, so verlangen doch viele Arbeitgeber weiterhin eine frühzeitige 

Urlaubsplanung und diesem Umstand wollen wir Euch mit dieser Möglichkeit zur frühzeitigen 

Anmeldung Eurer Kinder im Waldheim entgegenkommen. 

 

Wenn Euch der Zeitpunkt einer Anmeldung für den kommenden Sommer noch zu früh erscheint, 

dann fühlt Euch bitte nicht durch diesen Brief gestresst. Es gibt jedoch Eltern, die eine langfristige 

Planung der Betreuung ihrer Kinder benötigen, dem wollen wir entsprechen. 

 

Lange Rede, kurzer Sinn: Die Online-Anmeldung zum Ferienwaldheim 2021 ist ab sofort über den 

unten stehenden Link oder unsere Homepage der evangelischen Kirchengemeinde Fellbach 

(www.fellbach-evangelisch.de) möglich. 

 

Sollte Euer Kind bis zum Ende dieses Schuljahres 20/21 15 Jahre alt sein, dann hat es die Möglichkeit 

sich als Hilfssheriff in unserem Mitarbeitenden-Team anzumelden. 

Weitere Infos erhaltet Ihr beim Waldheim-Gesamtleiter Sven März (sven.maerz@ejw-waiblingen.de) 

oder im Gemeindebüro bei Karin Schenk (gemeindebuero.fellbach@elkw.de).  

 

Der erste Abschnitt im Waldheim vom 02. bis 13. August 2021 wird geleitet von Julian Bach, Julian 

Deifel & Sven März. WH-Abschnitt 2 vom 16. bis 27. August 2021 wird unter der Leitung von Heike 

Härter-Holzwarth und Ralf Holzwarth durchgeführt. 

 

Anmeldung für Kinder im WH-Abschnitt 1 (02. – 13. August 2021): 

https://www.ejw-reisen.de/veranstaltung/veranstaltung-details/27308/?travelid=27308&preview=1 

 

Anmeldung für Kinder im WH-Abschnitt 2 (16. – 27. August 2021): 

https://www.ejw-reisen.de/detailansicht.html?travelid=27310&preview=1 

Natürlich dürft Ihr den Link gerne Euren Freunden zur Anmeldung weitergeben. 

 

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen und wünschen Euch und Euren Lieben alles Gute & vor allem 

Gesundheit! 
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