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Stadtjugendring Königswinter e. V.
Detektive auf der Spurensuche
Gruppe 1
Leitung:

Alina Jonas und Hannah Aye

E-Mail:

Gruppe1@stjr-kw.de

Standort:

Haus der Jugend Oberpleis, Dollendorferstr. 102
53639 Königswinter

Telefon:

02244 - 915797
Die Telefonnummern der Leitungen bekommen Sie
am ersten Tag ausgehändigt.

Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Ihre Kinder in diesem Jahr an unserer Feriennaherholung teilnehmen.
Damit die Sommerferien für Ihre Kinder und unser Betreuer*innenteam eine gute Zeit werden,
nachstehend einige Informationen von unserer Seite.
Damit es während der Freizeit nicht zu Missverständnissen kommt, bitten wir Sie daher, uns
besondere Bedürfnisse Ihres Kindes im Vorfeld mitzuteilen, damit wir prüfen können, ob und
wie wir diese berücksichtigen können. Dies können zum Beispiel chronische Krankheiten oder
Allergien, die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, Lebensmittelunverträglichkeiten,
spezielle Verhaltensweisen oder auch die Neigung zu Heimweh sein. Diese Informationen
werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nur an diejenigen weitergegeben, die sie
für einen reibungslosen Ablauf benötigen.
Es ist möglich, dass Ihre Kinder mit dem Bus zu Freizeit anreisen, in den letzten Jahren haben
wir immer festgestellt, dass dies die Selbstständigkeit der Kinder fördert. Geben Sie in diesem
Fall am ersten Morgen der FNE der Leitung Bescheid.
Bitte beachten Sie zu diesem Informationszettel auch die Informationen auf unserer
Homepage, die wir stetig aktualisieren werden. Kurz vor der FNE lassen wir Ihnen das vorab
Programm zukommen. Das Programm ist von unserer Seite liebevoll vorbereitet, kann jedoch
unter Umständen geändert werden.
Am ersten Tag bringen Sie Ihr Kind, dann zum jeweiligen Standort, dort werden Ihnen dann
auch die Kontaktinformationen der Leiter zur Verfügung gestellt. Bis dahin können Sie uns
gerne über unsere Bürotelefonnummer kontaktieren. Am ersten Tag findet in allen Gruppen
ein „Kennerlerntag“ am Standort bzw. in der näheren Umgebung statt.
Hinweise zum Thema COVID-19 finden Sie in diesem Schreiben ebenfalls.
Nachstehend finden Sie einige Informationen zu unserer Feriennaherholung.
Wir freuen uns auf eine grandiose Freizeit, bei Fragen oder Sorgen kontaktieren Sie uns gerne.
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Kernteam 2021 – Feriennaherholung

Unsere Regeln
•
•
•
•
•
•

Die Kinder werden am jeweiligen Standort bzw. Treffpunkt laut Programm morgens und
abends ein- und ausgecheckt.
Bitte melden Sie Ihr Kind frühzeitig ab, wenn es nicht kommt.
Eine Nutzung der Handys während des Tagesprogramm ist nicht gewünscht.
Bitte achten sie darauf, dass ihr Kind täglich wettergemäß gekleidet ist.
Wir können leider nicht auf Wertgegenstände der Kinder achten und bitten, diese zu Hause
zu lassen.
Bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten kontaktieren Sie uns bitte im Vorfeld.

Für die Übernachtung
•

Die Unterbringung erfolgt in geschlechtergetrennten Räumen, aber ohne Betreuer. Diese
schlafen in Betreuerräumen.

Ausrüstung
Die Kinder können ihre Sachen, am besten in einer Kiste, für die jeweilige Woche im Standort
lagern, sodass sie nicht jeden Tag mitgebracht werden müssen. Am Freitag nehmen Sie diese
bitte mit nach Hause, sodass wir am Wochenende eine gründliche Reinigung durchführen
können.
Bitte packen Sie die Sachen mit ihrem Kind gemeinsam, damit es auch weiß, was ihr/ihm
gehört.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind täglich wettergemäß gekleidet ist.
Täglich eine aufgefüllte Trinkflasche und eine große Brotdose für
Ausflüge. Weiteres Geschirr wird dieses Jahr nicht benötigt.
praktische, unempfindliche Kleidungsstücke, ggf. Beutel mit Wechselwäsche
zum Verbleib vor Ort (empfehlenswert!!)
Mund-Nasen-Bedeckung/OP-Maske!!
Sonnencreme und ggf. Mückenschutz/Mittel
extra Tasche für Schwimmzeug, Badekleidung, Badehandtuch, Sonnencreme und
evtl. Schwimmhilfen zum Verbleib im Haus, damit wir auch spontan Schwimmen
gehen können.
Bitte geben Sie ihrem Kind eine große Kiste mit, in der wir alle Sachen, die ihrem
Kind gehören und im Standort bleiben (beispielsweise Turnsachen, Schwimmsachen,
Wechselkleidung), lagern können.
Bitte kennzeichnen Sie alles, was Sie am Ende der Feriennaherholung gerne
wiedersehen möchten, mit Namen und schauen Sie bitte gelegentlich in die
Fundkiste.
VRS Schülerticket mit Schülerausweis oder das Busticket
Regenjacke ggf. zum Verbleib vor Ort
Malkittel oder alte Kleidung, zum Beispiel altes Herrenhemd
Feste Schuhe bei Ausflügen und Geländespielen
An den Ausflugstagen darf Ihr Kind Taschengeld mitbringen, bitte maximal 2€.
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Ggf. Medikamente für den Fall das Ihr Kind welche benötigt oder Allergien
(wichtig für das Kinderschminken z.B.). Bitte setzen Sie in diesem Fall auch!
unbedingt die Leitung der Gruppe darüber in Kenntnis und suchen sie vor Beginn
der FNE das Gespräch!

Verpflegung
· An allen Tagen der Feriennaherholung bieten wir ein Frühstück, ein Mittagessen und auch
mal was für zwischendurch an.
· bitte geben Sie immer ein Getränk mit, am besten in einer Trinkflasche aus Plastik oder
Alu, auf keinen Fall Glas! Ist die Flasche leer, kann sie bei uns mit Wasser, Saft o.Ä. aufgefüllt
werden. An den Ausflugstagen bitte mehr zu Trinken mitgeben.
· Wir können leider nicht immer allen Essensvorschriften gerecht werden, daher setzen Sie
sich bitte im Vorfeld mit der Gruppenleitung in Kontakt.
Bring- und Abholzeiten
· Das Programm startet täglich um 9:00 Uhr (8:00 bei Frühbetreuung) und wird, sofern nicht
auf dem Programm geändert, bis 17:00 Uhr dauern.
· Bei Krankheit melden Sie Ihr Kind bitte unter der Telefonnummer oder Mail der Leitung ab!
Busbegleitservice – außer am ersten Tag
Ein Busbegleitservice kann in diesem Jahr nur stattfinden, wenn sich für morgens
und den Abend Begleitpersonen finden. – melden Sie sich gerne bei uns.
Ihr Kind hat auf jeden Fall die Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln seine Gruppe zu
erreichen. An der jeweiligen Haltestelle werden die Kinder abgeholt und abends hingebracht.
Bitte geben Sie Bescheid, wenn ihr Kind mit dem Bus anreist. Wenn wir nicht Bescheid
wissen, werden wir keinen Abholdienst anbieten.
Für die Übernachtungen
Wir bieten für die Kinder in den FNE- Wochen ggf. Übernachtungen mit zusätzlichem
Abendprogramm an. Bitte geben Sie uns einen Tag vorher Bescheid, ob Ihr Kind an der
Übernachtung teilnehmen möchte.
Bitte packen Sie außerdem folgende Sachen für die Übernachtung ein:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Mundschutz / OP-Maske
Schlafsack und Isomatte (am besten keine Luftmatratzen)
Kleiner Kulturbeutel mit Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, evtl. Shampoo, Haarbürste, etc.
kleines Handtuch
Badeanzug/ Badehose
Wechselkleidung für den nächsten Tag
Warmer Pullover
warmer Schlafanzug, eventuell Jogginganzug.
Wasserdichte Regenjacke
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· bitte keine Errungenschaften der Spielzeugtechnik oder Unterhaltungselektronik, z.B. Handy
oder Mp3Player
· Kein Taschengeld, brauchen wir nicht.
· Kleines Kuscheltier und oder Kissen nicht vergessen!
· Bitte nur kleine Mengen Süßigkeiten einpacken! Große Mengen (mehr als 2 Teile) werden
konfisziert und der Allgemeinheit am Abend angeboten.
· Bitte zwei Plastiktüten einpacken: in eine kommt die saubere, in die andere später die
schmutzige Wäsche.
Auch hier gilt: Packen Sie die Sachen mit ihrem Kind gemeinsam, damit es auch
weiß was ihr/ihm gehört.
Der Stadtjugendring hält eine Anzahl Schlafsäcke, Isomatten und auch Plastikgeschirr zur
Ausleihe bereit, falls Sie Schwierigkeiten haben sollten, diese zu beschaffen. Bitte wenden Sie
sich vorab mit allen Anliegen vertrauensvoll an die Leitung.
Fundsachen:
Schauen Sie bitte alle paar Tage in die Fundkiste, diese wird an einem bestimmen Ort stehen.
Nach dem Ende der FNE können wir die Fundsachen leider nicht lagern, daher werden die
Fundsachen nach dem Ende der FNE sortiert und gespendet.
COVID-19 Hinweis
Wir wissen leider nicht, wie sich die Situation bis zu unserem Sommerprogramm entwickelt
wird, daher gehen nur allgemein gültige Hinweise an dieser Stelle. Für die Feriennaherholung
gelten, die dann gültigen Vorgaben des Bundes, Landes bzw. der Stadt Königswinter.
Wir bitten darum, dass die Kinder einen zulässigen Mundschutz mitbringen, damit wir auch
mit dem ÖPNV unterwegs sein können.
Kinder, die erkrankt sind bzw. Atemweginfekte aufweisen, müssen wir leider sofort von unserer
Freizeit ausschließen.
Ihr Betreuerteam “Detektive auf der Spur”
Alina Jonas und Hannah Aye
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