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Konzept Ferienprogramm 2020
Aufgrund der aktuellen Lage ist an eine klassische Freizeit, wie wir sie kennen nicht zu
denken. Trotzdem haben wir immer noch den Anspruch unseren Kindern spannende und
abwechslungsreiche Ferien zu bieten! Hier ein Vorschlag für ein „Corona-freundliches“
Ferienprogramm:
Datum: Das Ferienprogramm soll im Zeitraum des Zeltlagers (04.08-14.08.)
stattfinden. Das Team nutzt den Vortrupp und Nachtrupp wie gewohnt zur
Vorbereitung, Planung, Nachbereitung und zum Aufräumen. Am Wochenende von
08.-09.08. wird es kein Programm geben.
Tagesprogramm: Täglich stehen verschiedene Programmpunkte für
Kleingruppen zur Verfügung. Aktuell gehen wir von einer maximalen
Gruppengröße von 15 Personen aus (d.h. 3-4 Betreuer_innen + 10-12 Kinder). Die
Kleingruppen bleiben für den kompletten Zeitraum gleich, somit gibt es ein
tägliches wechselndes Programm (Spiele, Ausflüge, Bastelprojekte, …) mit
derselben Gruppe und denselben Ansprechpartner_innen. Das Betreuerteam
einer Kleingruppe setzt sich aus einer Tagesleitung (min 16 Jahre alt und 1
Gruppenleiterjahr), Gruppenleiter_innen und mindestens einer A-Bgent_in
(Gruppenleiter_in in Ausbildung) zusammen. Die Lagerleitung ist dauerhaft auf
Abruf bereit und kümmert sich um die Vor- und Nachbereitung. Der Zeitrahmen
soll jeden Tag ungefähr gleich bleiben (9.00 – 16.00 Uhr)
Teilnehmer: Das Ferienprogramm richtet sich in erster Linie an die Kinder, die
sich für das abgesagte Zeltlager angemeldet haben. Für das Ferienprogramm
wird es ein eigenes Anmeldeformular geben, das einerseits über das
Hygienekonzept (s. u.) informiert und andererseits die Daten und Einwilligung der
Teilnehmer_innen aufnimmt. Dieses Formular wird auf unserer Homepage
(www.kjs-zeltlager.com) veröffentlicht. Bisher planen wir das tägliche Programm
für ca. 60 Kinder (insg. 66 Anmeldungen; davon 55 aus unserem direkten
Einzugsgebiet). Das bedeutet wir bereiten das Programm für ca. 6 Kleingruppen
an 6 verschiedenen Plätzen vor. Sollten weniger Anmeldungen von den
vorgemerkten Familien eingehen, wollen wir das Programm für weitere Kinder
anbieten.
Hygienekonzept: Natürlich stehen neben dem Spaß und der alternativen
Feriengestaltung die Maßnahmen zur Eindämmung von SARS-CoV-2 im
Vordergrund. Deshalb wollen und müssen wir folgendes immer einhalten:
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→ dauerhafte Abstandsreglung von min. 1,5 Meter; gestaffelte Ankunft und
Abholung; Händewaschen vor Beginn und in jeder Pause; Alle tragen eine MundNasen-Maske bei Aktivitäten und Spielen im geschlossenen Raum; Räume sind
für Gruppengröße ausgelegt; alle Wege in Räumen (bspw. der Gang zur
Toilette) sind abgegrenzt und markiert; der größte Teil des Programms findet
draußen statt; regelmäßiges Lüften und die Reinigung bzw. das Desinfizieren der
Räumlichkeiten müssen sichergestellt werden, ebenso das Reinigen/Desinfizieren
von benutzten Spiel- und Freizeitmaterialien; Alle Teilnehmer_innen bringen
eigenes Essen und Trinken mit; benutzt wird nur eigenes Geschirr und
Trinkflaschen; Teilnehmer_innen , die sich krank fühlen, sollen sich direkt bei der
Lagerleitung melden und müssen Zuhause bleiben.
Reflexion: Nach jedem Programmpunkt wird es eine große Runde mit allen
Betreuer_innen und der Lagerleitung geben, um Erlebtes zu besprechen, zu
reflektieren und um alles Wichtige für die zukünftigen Programmpunkte zu klären.
Selbstverständlich sind alle Maßnahmen auch bei diesen Gruppenleiterrunden zu
beachten. Lagerfeuerrunden und gemütliches Beisammensein wird es nicht
geben.
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