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Hallo liebe Eltern,  
 
 

 

die Wächtersbacher Ferienspiele 2021 stehen vor der Tür. Ab sofort können Wächtersbacher Kinder, die 

derzeit die erste bis sechste Klasse besuchen, angemeldet werden. Wie gewohnt werden die Ferienspiele in 

der ersten Sommerferienwoche stattfinden. 

 

Die Ferienspiele 2021 werden wieder online und in Teilpräsenz stattfinden. Somit können wir eine 

Durchführung #online zu 100% garantieren! 

 

Seit einigen Wochen bereitet das Uffbasser-Team voller Elan ein tolles Programm mit Workshops, Bastel- 

und Bauangeboten, kurzweiligen Beschäftigungen, Bewegungsangeboten, Ideen für Mittagessen und eine 

Übernachtung zu Hause sowie die Möglichkeiten zur Durchführung von großen Gemeinschaftsprojekten vor.  

Zusätzlich werden Aktionen für die Stationen geplant und vorbereitet. 

 

Die Anmeldung steht auf der Internetseite der Jugendpflege als Download zur Verfügung oder kann per E-

Mail oder per Post verschickt werden. Die ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung können Sie per E-

Mail bzw. Post senden oder persönlich in den Briefkasten am Schloss, zu Händen Eva Erdreich, Abteilung 

Jugendpflege einwerfen.   

Sie erhalten eine Eingangsbestätigung per E-Mail. 

 

Sollte die maximale Teilnehmerzahl erreicht sein, werden wir eine Warteliste einrichten und Sie darüber 

informieren. 

 

Die Teilnehmergebühr ist gestaffelt für die Teilnahme an der Station und die Abholung der Materialien.  

Die „Stationskinder“ zahlen für die Woche 40,-€ für das erste Kind und 60,-€ für mehrere Kinder aus einer 

Familie. „Abholkinder“ zahlen 20,-€ für das erste Kind und 30,-€ für mehrere Kinder aus einer Familie.  
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Hierin sind enthalten: 

- Die Bereitstellung aller von uns entwickelten Ideen und Angebote, wie 

o die Workshop-Angebote inklusive der Anleitung, der Materialliste und individuelle 

Materialien. 

o die übergreifenden Angebote wie, Übernachtung zu Hause, Mittagessenvorschläge, 

Bewegungsideen etc. 

- Die Erreichbarkeit der Uffbasser während der Woche per E-Mail oder Handy, für Fragen oder bei 

Problemen.  

 

Die „Stationskinder“ erhalten zusätzlich:  

- Eine Betreuung durch zwei bis drei Uffbasser in einer Kleingruppe. 

- Aktionen vor Ort, wie z.B. Gemeinschaftsspiele, batiken, weitere Bastelangebote, etc. 

 

Die Teilnehmergebühr überweisen Sie bitte erst nach dem Erhalt der Teilnahmebestätigung 

auf das dort angegebene Konto. 

 

Zur Beantragung einer finanziellen Unterstützung nehmen Sie gern Kontakt mit der Jugendpflege auf. 

 

Alle angemeldeten Kinder erhalten einen Zugriffscode für die Inhalte der Internetseite und können / dürfen 

die Angebote ihrer Wahl durchführen. „Jeder darf alles, keiner muss, Hauptsache Spaß!“ 

 

Deshalb benötigen ihre Kinder für die Teilnahme auf jeden Fall einen Zugriff 

auf ein Endgerät mit Internetzugang! 

 

Die teilnehmenden Kinder bekommen auf der Internetseite die verschiedenen Workshops und Angebote 

als Video- oder Fotostoryanleitung präsentiert und eine jeweilige Materialliste bereitgestellt. Individuelles 

Material wird von uns zur Verfügung gestellt. Das Bastel- oder Bauprojektergebnis Ihrer Kinder kann als 

Foto an die Jugendpflege geschickt werden. Zusätzlich stehen weitere Angebote für eine kurzweilige 

Beschäftigung, etwas Bewegung oder auch Ideen für ein Mittagessen bereit.  
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Zusätzlich planen wir in diesem Jahr wieder mit Stationen in den unterschiedlichen Stadtteilen.  

Die Zeit an den Stationen ist von 9.00 bis 12.00 Uhr angesetzt. Wenn Ihr Kind an einer Station teilnehmen 

möchte, vermerken Sie dies bitte auf der Anmeldung. Die Kinder werden wohnortnah eingeteilt.  

 

Da wir heute noch nicht wissen, welche Vorgaben im Juli für die ehrenamtliche Arbeit mit Kindern gelten, 

werden wir diese kurzfristig mit beachten müssen. Sie werden von uns schnellstmöglich darüber informiert, 

welche Veränderungen dies mit sich bringen würde. 

 

Nach derzeitigem Stand werden die Uffbasser und alle teilnehmenden „Stationskinder“ während der Woche 

Corona-Schnelltests durchführen müssen. Da die Bundesnotbremse bis 30.06. in Kraft ist, können wir die 

konkreten Regelungen zur Durchführung erst kurz vor den Ferienspielen mitteilen. 

 

Damit die Ergebnisse der Woche nicht ungesehen bleiben, haben Sie die Möglichkeit, uns Fotos von den 

„Werken“ Ihrer Kinder per E-Mail (jugend@stadt-waechtersbach.de) oder What´s App (0151-11301693) 

zukommen zu lassen. Fotos, auf denen Kinder zu sehen sind, werden von uns NICHT freigegeben. Diese 

werden ausschließlich im Uffbasser-Team gezeigt. Die Bilder werden auf der offiziellen Instagramseite und 

der Internetseite der Jugendpflege veröffentlicht. 

 

 

Wir freuen uns auf eine tolle Woche  

 

Eva Erdreich  

und das Uffbasser-Team 2021   
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