Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
hiermit leiten wir Ihnen die aktuellsten Informationen zum Thema Sommerferienprogramm
weiter.
Abweichend unserer bisherigen Programmplanungen haben wir aufgrund der CoronaPandemie ein neues Sommerferienprogramm entwickelt. Vom 27.07. bis aktuell 14.08.2020
bieten wir für täglich max. 20 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 13 Jahren ein täglich
wechselndes spannendes und abwechslungsreiches Ferienprogramm an. Dieses ist ab
sofort unter www.kjr-forchheim.de abrufbar.
Montags bis Freitags gibt es verschiedene Aktionen, die in kleinen Gruppen umgesetzt
werden. Am Veranstaltungstag können sich die Kinder für eines der angebotenen Projekte
entscheiden. Langeweile kommt hier bestimmt nicht auf! Bei der Gestaltung ihrer Freizeit
dürfen die Teilnehmenden mitbestimmen - so erlebt jeder einen schönen Tag. Es wird
gebastelt, gewerkelt und sich vielfältig kreativ ausgelebt. Auch Sport und Spielspaß kommen
nicht zu kurz. Es wird Neues erschaffen und Altes wird wieder neu aufleben.
Zwischen den Angeboten gibt es genug freie Zeit, um sich mit dem Lieblingsbuch in der
Sonne zu entspannen. Ein leckeres Frühstück und ein gemeinsames Mittagessen runden
den Tag ab und sind ebenso im Preis enthalten wie ausreichend Getränke. Für die Eltern
werden flexible Bring- und Abholzeiten zwischen 07:30 und 08:00 Uhr sowie zwischen 13:15
und 16:30 Uhr angeboten. Das Programm kostet täglich 10,00 € pro Person.
Vorbehaltlich der aktuell geltenden Hygieneregeln, des Wetters sowie der Gruppengröße
kann es spontan zu Programmänderungen an den einzelnen Tagen kommen! Die Einhaltung
der aktuellen Hygieneregeln ist die Voraussetzung für die Teilnahme.
Die Online-Anmeldung ist ab dem 2. Juli 2020, 18.00 Uhr möglich. Anmeldeschluss für die
erste Woche des Sommerferienprogramms ist am 19.07.2020. Wir würden uns freuen, wenn
Sie dieses Angebot über Ihre Verteiler mit bekannt machen.
Darüber hinaus hat der BJR gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für
Unterricht und Kultus ein Sonderprogramm zur Förderung von Ferienangeboten aufgelegt.
Durch den bedarfsgerechten Ausbau an Maßnahmen in den bayerischen Sommerferien
sollen junge Menschen und deren Eltern angesichts der aktuellen Ausnahmesituation
unterstützt werden.
Die Ferienangebote sollen sich hierbei explizit an alle Erziehungsberechtigten richten, die
ihren Jahresurlaub aufgrund der Betreuung der Kinder durch die Betretungsverbote von
Kindertageseinrichtungen und Schulen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bereits
vollständig aufgebraucht haben. Neben den im BJR zusammengeschlossenen
Jugendorganisationen und Jugendringen sind auch Kooperationspartner der schulischen
Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuungen sowie freie und öffentliche Träger der
Jugendhilfe antragsberechtigt; im Bereich der Förderschulen sind insbesondere auch die
Träger von offenen und teilstationären Hilfen und Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und
junge Volljährige mit Behinderung antragsberechtigt.
Unter folgendem Link https://www.bjr.de/service/ferienportal.html finden Sie weitere
Informationen zur Antragsstellung. Wichtig ist dabei zu berücksichtigen, dass es sich bei den
Angeboten um zusätzliche Angebote handelt, die noch nicht geplant und veröffentlicht sind.
Ein Rechtsanspruch auf die Fördermittel besteht nicht.
Darüber hinaus verweisen wir hiermit auf den Link https://www.bjr.de/service/umgang-mitcorona-virus-sars-cov-2.html Dieser gibt eine Hilfestellung für die Erstellung eines

Gesundheitsschutz- und Hygienekonzepts in der Jugendarbeit und sollte bei der
Ferienprogrammplanung unbedingt Berücksichtigung finden. Diese Empfehlungen werden
aktuell überarbeitet und werden in überarbeitete Form in den nächsten Tagen unter
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html veröffentlicht. Ebenfalls
finden Sie unter diesem Link viele nützliche Inhalte rund um das Thema Jugendarbeit und
Corona.
Sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen meine Kollegin Frau Stefanie Schmitt (Tel.:
09191/7388-44 bzw. stefanie.schmitt@kjr-forchheim.de) und ich (Tel.: 09191/7388-11 bzw.
ursula.albuschkat@kjr-forchheim.de) gerne unter den genannten Kontaktdaten zur
Verfügung.
Viele Grüße
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