
 

Ferienbetreuung 2020 
INFORMATIONSBLATT 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern,  

nach vielen Wochen der Ungewissheit und einer arbeitsintensiven Zusammenarbeit zwischen der 

Evangelischen Kirchengemeinde und der Stadt Fellbach, freuen wir uns sehr Euch mit der 

Ferienbetreuung ein Angebot in den Sommerferien bieten zu können. 

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Beteiligten, die mitgeholfen haben dieses Angebot zu ermöglichen. 

Stellvertretend für die Stadt Fellbach danke ich Ersten Bürgermeister Berner, Amtsleitern Gugeller-

Schmieg und Bigalk, Rektor Coronel (Wichernschule), sowie dem Team der Evangelischen 

Kirchengemeinde Fellbach. 

Unser bekanntes Ferienwaldheim kann dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation nicht durchgeführt 

werden. Die Ferienbetreuung wird unter anderen Bedingungen stattfinden. Bitte lest Euch darum dieses 

Informationsblatt aufmerksam durch. 

 

Aufgrund der Corona-Verordnungen (CoronaVO) gibt es in diesem Jahr einige Sonderregeln und 

wichtige Zusatzinformationen. Nur wenn sich alle Kinder, Sorgeberechtigte und Mitarbeitenden 

daranhalten, können wir ein paar tolle Tage gewährleisten. 

Um Euch und Euren Kindern einen Einblick zu geben, in welcher Art und Weise die Ferienbetreuung 

durchgeführt wird, haben wir nachfolgend die wichtigsten Informationen zusammengefasst: 

  

1. Die Ferienbetreuung der Evangelischen Kirchengemeinde Fellbach findet in 3 Einzelwochen 

statt. Woche 1: 10.-14.08. / Woche 2: 17.-21.08. /Woche 3: 24.-28.08. 

 Jedes Kind kann nur für eine Woche angemeldet werden. 

 Die Anzahl von 100 Personen (Kinder + Mitarbeitende) pro Woche ist maßgeblich für 

unser Angebot der Ferienbetreuung. 

 Die Wichernschule ist Treff- und Ausgangspunkt und die Räumlichkeiten dienen als 

Aufenthaltsort bei Schlechtwetter. 

 Zwischen 8.00 und 8:30 Uhr müssen die Kinder gebracht werden, d.h. es gibt keinen 

Bustransfer. Natürlich können Kinder auch selbstständig zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. 

 Zwischen 16:00 und 16:30 Uhr müssen die Kinder abgeholt werden oder selbstständig 

nach Hause gehen. Solange die Kinder nicht abgeholt werden, müssen sie in ihrer 

Gruppe verbleiben. 

 Morgens bei der Ankunft am Gelände ist bis zum Gruppentreffpunkt ein Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. 

 Die Kinder suchen direkt den Treffpunkt ihrer Gruppe auf. Dieser wird mit der 

Gruppennummer ausgeschildert sein. Die Gruppennummer steht auf dem beiliegenden 

Aufkleber. Bitte unbedingt den Aufkleber am ersten Tag dem Kind auf Jacke, Pulli oder 

Shirt gut sichtbar befestigen. Bei trockenem Wetter wird der Gruppentreffpunkt auf 

dem Schulhof sein. Bei schlechtem Wetter wird es eine zugewiesene Örtlichkeit im 

Schulgebäude sein. 



 

 Die Hände sind mehrmals am Tag zu waschen und möglichst zu desinfizieren. Hierzu 

stehen auf dem Gelände der Ferienbetreuung ausreichend Waschgelegenheiten, 

Seifenspender und Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

 

 

2. Wochenleitungen der Ferienbetreuung 

 Woche 1: Julian Bach, Julian Deifel & Sven März 

 Woche 2: Heike Härter-Holzwarth & Ralf Holzwarth 

 Woche 3: Heike Härter-Holzwarth & Ralf Holzwarth 

 

 

3. Wie Ihr sicherlich bemerkt habt, sprechen wir von Ferienbetreuung und NICHT von Waldheim. 

 Um Enttäuschungen vorzubeugen wollen wir hier auf folgendes hinweisen: 

Liebgewonnene Aktionen des Waldheims wie Eröffnungsfest, Zwischenfest, Lagerfeuer, 

Ausflug, Fußballturnier usw. wird es dieses Jahr NICHT geben in der Ferienbetreuung 

aufgrund der aktuellen Situation und den damit verbundenen Auflagen. 

 

 

4. Kinder und Gruppen 

 Die Kinder werden in feste Gruppen von jeweils max. 8 Kindern eingeteilt. In dieser 

Gruppe werden die Kinder die gesamte Woche verbringen. Ein Gruppenwechsel ist 

ebenso nicht möglich wie das Durchmischen der verschiedenen Gruppen. 

 Jeder Gruppe werden zwei feste Mitarbeitende zugeordnet.  

 Jede Gruppe bekommt einen Gruppentreffpunkt zugewiesen. 

 Die Einteilung der Gruppen findet im Voraus statt. Die Kinder werden nach Alter und 

Geschlecht getrennt in Gruppen eingeteilt. 

 Ein Wunsch ist dieses Jahr aufgrund des erhöhten Aufwands und der Kürze der Zeit 

nicht möglich. Wir bitten um Euer Verständnis. 

 

 

5. Programm 

 Das Programm startet um 8:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr. 

 Das Ferienbetreuungsprogramm wird hauptsächlich im Freien/Außenbereich 

stattfinden, da hier das Infektionsrisiko minimiert werden kann. 

 Nur bei starkem Regen, Gewitter und starkem Wind (Sturm) werden wir auf den 

Aufenthalt im Gebäude zurückgreifen. 

 Ein gruppenübergreifendes Programm (z.B. zwei Gruppen zusammen) ist nicht zulässig. 

 Ob ein Programm in der Großgruppe/Plenum (gesamte Ferienbetreuung) durchführbar 

ist, z.B. eine Morgenrunde (Begrüßung, Andacht/Impuls, Gebet usw.), wird noch 

geprüft. Wir werden darauf achten, dass die Abstandsregeln zwischen den einzelnen 

Gruppen jedoch unbedingt eingehalten werden. 

 Auch weitere Programmpunkte bedürfen einer Abstandsregel (Gelände- bzw. 

Stadtspiel, Stationenlauf etc.). 

 

 

 

 

 



 

6. Verpflegung u. Küche 

 Aufgrund der strengeren Hygienemaßnahmen wird es an allen Tagen ein Mittagessen 

in Form eines selbstmitgebrachten Vespers geben. 

 Wir bitten Euch, dass Euer Kind gut gefrühstückt hat und die Zeit bis zum 

Mittagessen/Vesper durchhält. 

 Bitte gebt Eurem Kind jeden Tag einen Rucksack mit Vesper sowie Getränk mit. 

 Bitte gebt Eurem Kind eine große gefüllte Trinkflasche (mind. 1l) mit. Diese muss 

namentlich gekennzeichnet sein. So können wir sicherstellen, dass jedes Kind nur die 

eigene Flasche benutzt. Die Trinkflaschen können im Laufe des Tages mit Wasser oder 

Sirup nachgefüllt werden. 

 Das Mittagessen/Vesper wird in der jeweiligen Gruppe eingenommen. 

 Bei der Zubereitung (z.B. Getränke, Obst & Gemüse etc.) beachtet das Küchenteam die 

bestehenden allgemeinen Regelungen zur Hygiene im Umgang mit Lebensmitteln (inkl. 

Mund-Nasen-Schutz und Einmalhandschuhe). 

 Das Mittagessen/Vesper muss nicht zwingend auf dem Gelände der Ferienbetreuung 

eingenommen werden. Wenn Gruppen ihr Programm z.B. auf dem Kappelberg 

durchführen, kann auch an der jeweiligen Örtlichkeit gegessen werden. Daher ist der 

Rucksack wichtig! 

 

 

7. Hygiene- und Schutzmaßnahmen von Ort. Bitte besprecht diese mit Eurem Kind. 

 Trotz und durch die Lockerungen der CoronaVO weisen wir darauf hin, dass ein 

Restrisiko einer Infektion nie ausgeschlossen werden kann. 

Deswegen bitten und fordern wir die Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen 

ein, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. 

 Durch die aktuelle „CoronaVO Kinder und Jugend“ wurde die Abstandsregel 

aufgehoben. Es gilt die Abstandsempfehlung. Dass ein Abstand beim Spiel innerhalb der 

Gruppe nicht eingehalten werden kann, ist uns bewusst. 

 In der Großgruppe / Plenum (gesamte Ferienbetreuung) gilt die Abstandsregel 

weiterhin und ist einzuhalten. 

 Bei Aktionen (Programm) im öffentlichen Raum (in der Stadt, auf dem Kappelberg usw.) 

muss der Abstand von 1,5 Meter zu gruppenfremden Personen eingehalten werden. 

 Wir verzichten auf Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln.  

Vermeiden mit den Händen das Gesicht, insbesondere Mund, Augen und Nase 

anzufassen. 

 Niesen/Husten in die Ellenbeuge (nicht in die Hand) oder in Einmaltaschentücher, die 

anschließend sofort entsorgt werden. Beim Niesen, Schnäuzen und Husten 

größtmöglichen Abstand wahren und am besten von anderen Personen wegdrehen. 

 Die persönliche Hygiene aller Personen ist durch Handdesinfektion oder Händewaschen 

am Veranstaltungsort sichergestellt. Eingesetzte Utensilien, wie Flächen und 

Gegenstände, insbesondere Tischflächen, Armlehnen, Türgriffe und Lichtschalter, 

sowie Sanitärräume werden mehrmals täglich gesäubert und desinfiziert. 

 

 

 

 



 

8. Wir, der Veranstalter, erheben auch zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem 

Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25IfSG, die u.a. folgenden Daten bei 

allen Personen: 

1. Name und Vorname 

2. Datum der Veranstaltungsteilnahme sowie Beginn und Ende der 

Teilnahme 

3. Telefonnummer oder Adresse der Person bzw. des 

Erziehungsberechtigten. 

Die Daten werden vier Wochen lang nach Ende des Angebots entsprechend den 

Datenschutzbestimmungen aufbewahrt. Sie sind im Falle von Infektionen dem Gesundheitsamt 

oder der Ortspolizeibehörde zugänglich zu machen. 

 

9. Haus u. Toiletten 

 Um das Infektionsrisiko zu minimieren wird das Programm ausschließlich im Freien 

stattfinden. Das Gebäude dient nur als Aufenthaltsort der Gruppen im Schlechtwetter-

Fall. 

 Im Falle des Aufenthalts bei Schlechtwetter im Gebäude, sind die Fenster geöffnet bzw. 

wird regelmäßig mit Stoß-/Durchzugslüftung frische Luft in den Raum gelassen. 

 Die Küche darf nur ausschließlich vom Küchenteam und den Hilfssheriffs betreten 

werden. 

 Toiletten gibt es auf jeder Etage, so dass max. 2-3 Gruppen die gleichen sanitären 

Anlagen benutzen. Jede Gruppe nutzt die ihr zugewiesenen Toiletten, der jeweiligen 

Etage ihres Gruppentreffpunktes. 

 Nach dem Toilettengang müssen die Hände gründlich mit Seife gewaschen (mind. 20 

Sek.) und die Toilette muss sauber verlassen werden. 

 Die sanitären Anlagen werden mind. zweimal am Tag von einer professionellen 

Reinigungsfirma gesäubert und desinfiziert. 

 

 

10. Wichtig: Die Teilnahme an der Ferienbetreuung ist nicht gestattet oder führt zum Ausschluss, 

wenn: 

 Ein Kind Vorerkrankungen vorweist wie z.B. Erkrankungen der Lunge, Mukoviszidose, 

Krebs, Organspende o.Ä. 

 Ein Kind akute Erkältungssymptome aufweist wie z.B. Fieber, Schnupfen, Husten, o.ä. 

sowie Symptome, die auf eine COVID19-Infektion hinweisen z.B. Geschmackverlust, 

Müdigkeit, trockener Husten, Atembeschwerden usw. 

In diesem Fall erwarten wir von den Sorgeberechtigten, dass das Kind Zuhause bleibt 

und dies uns telefonisch (Ferienbetreuung direkt: 0178 2057452 ODER Gemeindebüro: 

0711 1200058-0 /-5) gemeldet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Erste Hilfe u. Verletzung 

 Für kleine Verletzungen (Schürfwunden etc.) unterwegs bekommen alle 

Gruppenleitungen ein Verbandspäckchen mit. 

 Wunden und Verletzungen, die nicht sofort einen Rettungswagen benötigen, z.B. 

Wespenstich, Verstauchung, Schürfwunden etc. wird die Mitarbeitende der Ersten Hilfe 

versorgen. Diese wird sich ausgestattet mit Mund-Nasen-Schutz und 

Einmalhandschuhen den kleinen und großen Patienten annehmen. 

 Schwerere Verletzungen, die nicht von uns behandelt werden können/dürfen (u.a. auch 

Zeckenbisse) werden wir einem Arzt weiterleiten. 

Selbstverständlich werdet Ihr darüber telefonisch informiert. 

 

 

12.  Wetter u. Kleidung 

 Die Ferienbetreuung wird bei geeignetem Wetter im Freien stattfinden. Bitte kleidet 

Eurer Kind dem Wetter entsprechend. 

Für leichten Regen bitte Regenjacke (oder kleinen Regenschirm) mitgeben. 

Als Sonnenschutz bitte Kopfbedeckung und Sonnencreme (mit hohem 

Lichtschutzfaktor) in den Rucksack einpacken. 

 

Das alles liest sich jetzt vermutlich sehr schwer. Wir sind jedoch gesetzlich dazu verpflichtet Euch zu 

informieren und die Hygienemaßnahmen und Verordnungen einzuhalten. 

Trotz allem sind wir davon überzeugt, dass die Ferienbetreuung ein tolles Erlebnis – v.a. nach dem langen 

Verzicht an sozialen Kontakten – für die Kinder werden wird und Gott uns eine gesegnete Zeit schenkt. 

Falls sich bis zum Sommer die Abstands- und Hygieneregeln ändern sollten – in welche Richtung auch 

immer – werden wir darauf angemessen reagieren und unsere Konzeption und Durchführung 

dementsprechend anpassen. 

 

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen   

 

Herzliche Grüße 

Wochenleitungen 

Heike Härter-Holzwarth 

Ralf Holzwarth 

Julian Bach 

Julian Deifel 

 

Gesamtleitung 

Diakon Sven März 

 

 


