FERIENPÄDAGOGIK
KIRCHHEIM
Die Ferienpädagogik stellt sich vor

ZU UNTERSCHEIDEN
SIND
Tagesanmeldung – Wochenanmeldung - Externe Anbieter

Tagesanmeldung
◦ Familien suchen sich eine spezielle Aktion im Ferienprogramm aus und melden
ihr Kind / ihre Kinder spezifisch dafür an.
◦ Das Alter der Kinder ergibt sich aus dem geplanten Angebot.
◦ Die Betreuungszeiten werden an die Aktion angepasst.
◦ Die Kosten variieren je nach Angebot.

Wochenanmeldung (Ganztagesbetreuung)
◦ Die Kinder können für eine ganze Woche angemeldet werden.
◦ Das Alter der Teilnehmer:innen ist zwischen 6 und 12 Jahre.
◦ Die Betreuungszeiten erstrecken sich Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 17:00
Uhr und Freitag von 08:00 bis 15:00 Uhr.
◦ Die Ganztagesbetreuung findet in der Regel im Juz statt. Die letzten beiden
Sommerferienwochen werden in den Räumen der Bildungswerkstatt in der Grundund Mittelschule durchgeführt.
◦ Die Projektwochen können nur als gesamte Woche gebucht werden. (z.B.
Indianercamp, Aktivspielplatz, Spielstadt, Zirkuswoche)
◦ Alle anderen Angebote, auch verschiedene Aktionen der Ganztagesbetreuung,
können als Einzeltag gebucht werden, wenn noch Plätze frei sind. (Sie können also
zum Beispiel auch Mo., Mi. und Fr. buchen. Prioriät haben aber die
„Wochenkinder“)

Externe Anbieter
Das Angebot wird mit und von externen Anbietern
vorgegeben. Diese bestimmen auch die
Rahmenbedingungen.
Z.B.: Fußballcamp des KSC, Schwimmschule, Zirkusschule,
und viele mehr…

PÄDAGOGIK IN DEN
FERIEN
Kinder brauchen Erlebnisse und Eindrücke außerhalb der Schule!

> Alle Angebote sind möglichst geschlechterneutral (Ausnahme
geschlechtsbezogene pädagogische Angebote), altersgerecht
und abwechslungsreich.
> Unsere Arbeit ist außerschulische Bildungsarbeit. Wir kombinieren
ökologische Umwelterziehung, gesundheitspädagogische
Ansätze, Gruppenerlebnisse und Gemeinschaftslernen mit der
Förderung der individuellen Stärken und Vorlieben der Kinder.
> Bewegung im Freien, Kreativität und soziales Miteinander.
> Die Kinder bekommen bei uns die Möglichkeit sich im
geschützten Raum auszuprobieren.
> Alle Ferienwochen werden so geplant, dass sie den Kindern
möglichst viel Ausgleich und sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten.

Tagesablauf in der Ganztagesbetreuung
im Jugendzentrum
Juz-Tag

Ausflug

◦ Entspanntes Ankommen bis ca. 09:30 Uhr

◦ Ankommen bis zur vereinbarten Zeit

◦ Gemeinsamer Start in den Tag:
Morgenkreis, Kennenlern- und Muntermach-Spiele

◦ Gemeinsamer Start in den Tag:
Morgenkreis, Kennenlern- und Muntermach-Spiele, Planung und Absprachen
zum Ausflug

◦ Verschiedene Kreativ-, Sport-, Spiel-,
Koch- und Bildungsangebote durch die
Pädagog:innen vor Ort.

◦ Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
oder dem Reisebus

◦ Selbstgekochtes Mittagessen

◦ Gesunde Brotzeit

◦ Die Kinder entscheiden selbst und
bestimmen den Tag mit

◦ Nach der Rückkehr entspanntes Freispiel,
Kreativangebote und Sport im Juz

Kinder werden Betreuer:innen
◦ Ganz besonders an unserem Ferienprogramm ist, dass viele unserer Ferienkinder, sich
später ehrenamtlich als Betreuer:innen bei uns engagieren.
◦ Wir legen besonderen Wert darauf unsere Ferienkinder zur Partizipation und zu
selbstbestimmtem sozialen Engagement zu begleiten. Sich für Andere einzusetzen und
in Betreuer:innen-Teams gemeinsam Projekte zu erarbeiten
ist ein wesentlicher Beitrag zu mehr Selbstständigkeit und
Selbstbestimmung. Damit führen wir die jungen Menschen zu sozialer
Mitverantwortung und legen die Grundlagen für ein selbstwirksam geführtes,
erfolgreiches Leben.
◦ So lernen unsere Kinder und später Jugendlichen fürs Leben und haben dabei eine
Menge Spaß.
◦ Für die Ferienkinder sind die jugendlichen Betreuer:innen natürlich sehr interessant. Sie
haben viel Energie und Ausdauer und sind ziemlich „cool“.

ANMELDUNG ZUM
FERIENPROGRAMM
Die Anmeldung erfolgt schriftlich über das Online-Portal
www.kirchheim.feripro.de. Dort finden Sie auch unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen und alle weiteren wichtigen Formulare.

Anmeldemodalitäten
◦

Die Anmeldung zum Ferienprogramm wird ca. sechs Wochen vor Ferienbeginn
freigeschaltet.

◦

Familien, die dringend auf einen Platz angewiesen sind können sich schon jetzt in
der Bedarfsabfrage im feripro-Programm eintragen und bekommen dann eine
garantierte Platzzusage.

◦

Die Anmeldung läuft nach dem „First in – First serve“ Prinzip, allerdings versuchen
wir immer alle angemeldeten Kinder zu betreuen. Deshalb öffnen wir dann noch
weitere Gruppen usw.

Die Anmeldemodalitäten sind während des Ausnahmezustands der Coronapandemie
verändert, da langfristige Planungen schwer bis unmöglich sind.

VIELEN DANK FÜR
IHRE
AUFMERKSAMKEIT!

