Liebe Engagierte in den Ferienlagern,
Ferienfreizeiten und Ferienangeboten
im Kreis Borken,
die Corona Pandemie hat nach 2020 auch die Ferienplanung für 2021 fest im Griff.
Was ist umsetzbar? Was ist erlaubt? Und was können wir tatsächlich in den Ferien
an Angeboten umsetzen?
Auch wenn aktuell noch nicht klar ist, wie die Ferien 2021 konkret gestaltet werden
können, möchten wir als Abteilung Kinder- und Jugendförderung des Kreises Borken
Euch mit dieser Broschüre in der Vorbereitung unterschiedlicher Ferienangebote
unterstützen.*

denn Ferienlager sind…

(Ergebnis einer spontanen Sammlung von Leitungsteams von Ferienfreizeiten 2020)

In dieser Broschüre findet Ihr daher:
1. die aktuellen Formate und Fördermöglichkeiten des Kreises Borken für
Ferienangebote
2. Informationen zur Erstattung Corona bedingter Ausfall-/
Stornierungskosten für Ferienangebote im Jahr 2021
3. Tipps und Hinweise zur Durchführung von Ferienmaßnahmen
von Leitungsteams, die im Jahr 2020 Ferienangebote entlang der
CoronaSchutzVerordnung durchgeführt haben.
4. weitere Informationen, die für Euch interessant sein könnten.

*Diese Broschüre gibt Erfahrungswerte und allgemeine Hinweise, nicht die aktuellen Regelungen der CoronaSchutzVerordnung, wieder. Die tagesaktuelle CoronaSchVO ist daher immer als Grundlage für konkrete Planungen und die Gestaltung der Angebote heranzuziehen
und zu berücksichtigen!

Bei allen Fragen rund um die Förderung und die inhaltliche Ausrichtung von Angeboten stehen
wir Euch telefonisch und per Mail gerne zu Verfügung.
Kontakt:
Kreis Borken
Fachbereich Jugend und Familie
Abteilung Kinder- und Jugendförderung
Burloer Str. 93
46325 Borken
Katharina Elsing: 		
Sandra Berlekamp:

02861/681 5404
02861/681 5405

montags und mittwochs: 08.00 - 12.00 Uhr
dienstags: 			
14.30 - 17.00 Uhr
donnerstags: 		
14.30 - 18.00 Uhr
Alternativ schickt uns auch gerne eine E-Mail: jugendarbeit@kreis-borken.de
Stand: April 2021

1. Angebotsformate und Fördermöglichkeiten
Auch im Jahr 2021 erweitert der Kreis Borken aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie die Möglichkeiten der Förderung für Ferienangebote 2021. So werden neben den “klassischen“
Ferienlagern/Ferienfreizeiten mit Übernachtung auch Kinder- und Jugenderholungen in Form von
“Ferienlagern vor Ort“, ohne Übernachtung bezuschusst. Zudem werden die Fördervoraussetzungen
für die “Ferienspiele“ und den “Bündelantrag Ferienaktionen“ verringert. Fördermöglichkeiten für
Ferienangebote im Jahr 2021 sind:
Angebotsformat

Zeitrahmen

Alter

Fördervoraussetzungen

Förderhöhe

Erweiterte Fördermöglichkeiten für Ferienangebote im Jahr 2021
Ferienlager/-freizeit vor Ort, ohne
Übernachtung

3-21 aufeinanderfolgende 6-21 bzw.
Tage mit mind. achtstün- 27 Jahre
digem Programm pro Tag

Angebote finden in den Ferien
oder an Wochenenden statt

Ferienspiele

mind. 2 Stunden Programm an mind. drei bis
max. 21 Tagen, diese
müssen nicht aufeinanderfolgen

6-21 bzw.
27 Jahre

Angebote finden in den Ferien
statt

mind. 3 Ferienaktionen
mit mind. 2 Stunden Programm pro Tag

6-21 bzw.
27 Jahre

Bündelantrag
Ferienaktionen

4,40 € pro Tag und
Teilnehmendem

Antrag bis 1 Monat nach der
Maßnahme
2,20 € pro Angebot
und Teilnehmendem

Antrag bis 1 Monat nach der
Maßnahme
Angebote finden in den Ferien
statt

2,20 € pro Angebot
und Teilnehmendem

Vorlage eines gebündelten Ferienprogramms
Kooperation mehrerer Träger
Antrag bis 1 Monat nach der
Maßnahme

Förderung über regulären Kinder- und Jugendhilfeplan
Ferienlager/-freizeit mit Übernachtung

mind. 2 Übernachtungen
bis max. 21 aufeinanderfolgende Tage

6-21 bzw.
27 Jahre

Angebote finden in den Ferien
oder an Wochenenden statt

4,40 € pro Nacht
und Teilnehmendem

Übernachtung am Ort der
Maßnahme
Antrag bis 1 Monat nach der
Maßnahme

Auf- und Abbau für max. 2 Nächte insgesamt Ab 14 Jah- Unmittelbar vor und nach der
Ferienlager/-freizeit
ren
Maßnahme
mit Übernachtung
Übernachtung am Ort der
Maßnahme

4,40 € pro Nacht
und Teilnehmendem

Antrag bis 1 Monat nach der
Maßnahme
Vorbereitungsmaßnahme

mind. 2 aufeinanderfolAb 14 Jah- mind. 10 Personen
gende Tage mit mind.
ren
Antrag bis 1 Monat nach der
achtstündigem Programm
Maßnahme
insgesamt

Pauschale 100€

Zudem gilt: Qualifizierungsmaßnahmen für Ehrenamtliche können in begründeten Fällen nach vorheriger Rücksprache mit der Abteilung Kinder- und Jugendförderung auch gefördert werden, wenn
sie digital stattfinden. Fördervoraussetzung sind mind. 4 Stunden Programm pro Tag, wobei diese auf
2 Tage à 2 Stunden innerhalb von 8 Tagen aufgeteilt werden können. Mehr Details sowie die Antragsunterlagen s.: www.jugendarbeit-kreis-borken.de

2. Erstattung von Ausfall-/Stornierungskosten
Könnt Ihr ein Ferienangebot aufgrund Corona bedingter externer Faktoren nicht durchführen, übernimmt der Kreis Borken über die o.g. erweiterten Optionen in der Angebotsförderung hinaus Ausfall-/
Stornierungskosten in maximal der Höhe der Fördermittel, die tatsächlich für die Maßnahme gezahlt
worden wären. Folgende Maßstäbe gelten hierfür:
Ausfallkosten sind Kosten, die anfallen, weil verbindlich angemeldete Teilnehmende aus folgenden
Gründen nicht mitfahren können:
 Stornierung durch Haus/Zeltplatz/Veranstalter
 Stornierung auf Wunsch der Eltern (zur Übernahme der Kosten ist eine schriftliche Bestätigung der Stornierung der Eltern nötig)
Material- und Lebensmittelkosten sind keine Ausfallkosten.
Die Förderung der Ausfallkosten erfolgt maximal in der Höhe der regulär möglichen Teilnehmer*innenzuschüsse für die verbindlich angemeldeten Teilnehmenden zum Zeitpunkt des Antrags für geplante
Ferienmaßnahmen mit Übernachtung.
Stornierungskosten sind Kosten die entstehen, weil ein externer Faktor dazu führt, dass eine geplante Maßnahme nicht stattfinden kann (Stornierung der Fahrt durch Träger z.B. aufgrund der Einstufung
des Zielortes zum Risikogebiet, gesetzliche Beschränkungen am Zielort...). Eine entsprechende
Rechnung ist bei Antragsstellung nachzuweisen.
Maßstäbe für die Erstattung von Ausfall-/Stornierungskosten sind:
 Voraussetzung ist ein Antrag für die Bezuschussung der Maßnahme und ein Nachweis
über die Höhe der Stornierungsgebühren (sollten Mittel bereits bewilligt und vorab
ausgezahlt worden sein, so wird die Summe der Stornierungskosten entsprechend
verrechnet und ggf. eine entsprechende Rückforderung des Differenzbetrages erfolgen).
 Es gilt eine allgemeine Schadensminderungspflicht, d.h. es sind alle Möglichkeiten einer
kostenfreien oder kostengünstigeren Stornierung in Anspruch zu nehmen. Mögliche
Ansprüche gegenüber (Reiserücktritts-)Versicherungen sind vorrangig geltend zu
machen.
 Eine Übernahme von Ausfall-und Stornokosten ist nur dann möglich, wenn diese
unmittelbar mit dem Förderzweck zusammenhängen. Die Gründe, die dazu geführt
haben, dass die Maßnahme nicht umgesetzt werden kann, sind zu dokumentieren.
 Bei der Schadensregulierung sind Eigenmittel des Trägers analog ihres prozentualen
Anteils, der im Kosten-und Finanzierungsplan der Maßnahme ausgewiesen ist,
einzubringen.
Ein Beispiel:
Ihr müsst Euer Ferienlager im Sauerland absagen, weil Euch der Zeltplatz- oder
Schützenhallenbetreiber aufgrund der CoronaSchutzVerordnung, die vor Ort gilt, nicht
beherbergen kann, Euer Träger die Fahrt kurzfristig absagt, weil der Zielort als Risikogebiet
eingestuft wird oder weil die Eltern ihre Kinder abgemeldet haben.
Dann könnt Ihr einen Antrag stellen, um die Mittel, die Ihr sonst als Zuschuss für die Fahrt
vom Kreis Borken pro Teilnehmendem bekommen hättet zur Tilgung der aufgekommenen
Ausfall- oder Stornierungskosten zu nutzen (z.B. 4,40 € pro Nacht pro TN, s. Tabelle unter
Punkt 1). Wichtig ist aber, dass Ihr vorher alle Möglichkeiten zur Kostenminderung genutzt

habt (Reiserücktrittsversicherungen, Stornierungsfristen etc.). Außerdem erhaltet Ihr natürlich
nur maximal die Mittel, die Ihr sonst auch bekommen hättet, d.h., wenn die offenen Kosten
geringer als die reguläre Fördersumme sind, reduzieren sich die Zuschüsse. Liegen sie
höher, werden nicht alle Kosten erstattet.
Der Antrag kann wie ein normaler Antrag für eine Ferienfreizeit bis spätestens einen Monat
nach dem geplanten Ferienlager gestellt werden. Auch eine kurzfristige Absage ist damit
berücksichtigt. Neben dem Antrag ist der Verwendungsnachweis als Formular hinzuzufügen,
inkl. der Listen mit den angemeldeten Teilnehmenden und Mitarbeitenden. Außerdem ist ein
Nachweis beizulegen, warum die Maßnahme nicht stattfinden kann und wie hoch die Kosten
sind (Rechnung, Stornierung, Bestätigung der Stornierung der Eltern…).
Wenn Ihr anstelle der abgesagten Ferienfreizeit ein alternatives Angebot vor Ort machen
wollt, könnt Ihr auch für dieses nach den Kriterien in der Tabelle unter Punkt 1 Fördermittel
beantragen.

Hier das Antragsverfahren zur Förderung von Ferienangeboten und Ausfall-/ Stornierungskosten im Überblick:

Förderposition
1. Kinder und Jugenderholung:
- Kinder- & Jugendfreizeit
- Auf- und Abbau
- Vorbereitungsmaßnahme
2. Ferienspiele

Antragsverfahren
Antragsstellung bis 1 Monat
nach der Maßnahme
Verwendungsnachweis
inkl. Teilnehmenden- &
Mitarbeitendenlisten bis 2
Monate nach der Maßnahme

3. Bündelantrag Ferienaktionen

4. Ausfall-/ Stornierungskosten

Folgende Formulare findet Ihr dazu auf unserer Homepage www.jugendarbeit-kreis-borken.de:





Antragsformular
Verwendungsnachweis
Teilnehmendenliste
Mitarbeitendenliste

Bei den Ferienlagern vor Ort und der Vorbereitungsmaßnahme ist nachzuweisen, dass Ihr ein mind.
achtstündiges Programm umgesetzt habt. Dies könnt Ihr über einen kurzen Programmplan erledigen,
den Ihr dem Antrag beilegt

3. Hinweise und Tipps zur Umsetzung von Ferienangeboten
Im Jahr 2020 fanden trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie Ferienlager und Ferienspiele statt, die von ehrenamtlichen Leitungsteams geplant und durchgeführt wurden. Die Umsetzung
und Dauer war jeweils sehr unterschiedlich. Einige Teams sind klassisch ins Ferienlager oder Zeltlager gefahren, andere haben ihr 10-tägiges Ferienlager aus dem Sauerland in ein mehrtägiges
Tagesprogramm im Heimatort verlegt und dieses zum Teil sogar zwei Mal hintereinander angeboten,
um mehr Kinder zu erreichen. Wieder andere haben an ausgewählten Wochenenden Programm
angeboten. Die Teilnehmendenzahl reichte von 30 bis zu 100 Kindern und Jugendlichen. Bei allen
Varianten wurde der Tagesablauf entlang der aktuellen Coronaschutzverordnung und den ergänzend
geltenden Regelungen für Ferienfreizeiten ausgerichtet. Im Sommer 2020 war z.B. die Einteilung in
Bezugsgruppen eine wesentliche Grundlage.
Folgende Punkte haben sich laut der Durchführenden (entlang der Regelungen für Juli und August
2020) bewährt, weil sie trotz der Infektionsschutzmaßnahmen ein „echtes Lagerfeeling“ ermöglichten.
(Wie diese in das Jahr 2021 übertragbar sind, ist natürlich nach der entsprechend gültigen Coronaschutzverordnung zu überprüfen und anzupassen)
Was?
Übertragung der
Coronaschutzverordnung in
Ferienlageralltag
oder das Ferienangebot

Wie?

Hinweis/Tipp

Erstellung eines Hygienekonzepts, dass alle
Vorgaben der Coronaschutzverordnung
abdeckt und alle Punkte des Tagesablaufs
berücksichtigt

„Es war hilfreich, ein detailliertes Hygienekonzept
in Zusammenarbeit/Rücksprache mit dem Träger
und dem Ordnungsamt vor Ort bzw. am Ort der
Maßnahme zu erstellen. Damit war allen relevanten Stellen klar, wie die Regelungen eingehalten
werden sollen. Es ermöglichte gleichzeitig kurze
Wege, wenn es darum ging, Corona spezifische
Fragestellungen zu klären, wie bspw. „Was
machen wir, wenn es einen Coronafall im Ferienlager gibt?“ Um keine Situationen in dem Angebot
zu vergessen, hat es geholfen, den Tagesablauf
durchzugehen und daran entlang zu überprüfen,
wo welche Maßnahmen greifen müssen.“
Die aktuelle Coronaschutzverordnung und weitere Regelungen stellt die Abteilung Kinder- und
Jugendförderung zur Verfügung. Sie berät zudem
bei allen Fragen und Unsicherheiten. Bei kirchlichen Trägern ist auch das Regionalbüro Mitte
ansprechbar.
„Es hat sich bewährt, das erstellte Hygienekonzept direkt bei der Anmeldung oder einer Infoveranstaltung zum Angebot an Eltern zu weiterzugeben. Dies erleichterte zum einen die Durchsetzung der Regelungen und zum anderen waren
die Eltern auch beruhigt, weil sie wussten, dass
alles getan wird, um die Kinder bestmöglich vor
Infektionen zu schützen.“
Beispiele für Hygienekonzepte aus dem Jahr
2020 s. www.jugendarbeit-kreis-borken.de

Ort des Angebots

Große Räumlichkeiten,
egal ob weggefahren
wird oder vor Ort
geplant wird

„Schützenhallen, Bauernhöfe, Pfarrgärten und
Pfarrheime, Sportplätze und Zeltplätze mit viel
Außengelände und ausreichend Sanitäranlagen
waren gut geeignet, weil sie die Umsetzung des
Ferienlagers/-angebots ohne wesentliche Einschränkungen ermöglichten und auch ausreichend sanitäre Anlagen etc. zur Verfügung standen. Hilfreich war es, sich im Ort umzuhören, um
passende Räumlichkeiten zu finden.“
Ferienlager, die mit Übernachtung weggefahren
sind, haben Schlafzelte und –räume nach den
aktuellen Vorgaben belegt. Dies führte z.T. dazu,
dass weniger Teilnehmende mitfahren konnten,
weil das Haus zu klein war. Daher empfiehlt es
sich, ein möglichst großes Haus zu buchen, um
Ausweichmöglichkeiten zu haben.
Für 2021 planen einige Ferienlager das Platzangebot am Ort des Ferienlagers zu erweitern, um
Abstandsregelungen vor Ort entspannt einhalten
zu können. bspw. durch große Zelte, Nutzung von
Bürgerhallen etc. Hier ist eine Absprache vor Ort
mit der Gemeinde hilfreich.

Anmeldeverfahren
und -zeitpunkt

Anmeldungen liefen in
der Regel schon vor
dem Lockdown im
März 2020

„Auch, wenn noch nicht klar ist, ob das Angebot
stattfinden kann, hat es sich bewährt, die Anmeldungen wie geplant durchzuführen, die Eltern und
Kindern dabei aber gleichzeitig zu informieren,
dass sich die Möglichkeit einer Teilnahme trotz
bereits erfolgter Anmeldung aufgrund der Coronaschutzverordnung noch ändern kann. Das hat
sehr viel Verständnis ermöglicht.
Zudem ist ein faires Verfahren nötig, das regelt,
wie bereits angemeldete Teilnehmende bei einer
eventuell nötigen Reduzierung der Gesamtzahl
der Teilnehmenden ausgewählt werden. Die
Erfahrung zeigte, dass nicht zu empfehlen ist,
eine ganz neue Anmeldung zu machen, da dies
mit sehr viel Aufwand verbunden war. Es musste
schließlich auch noch allen bisher angemeldeten
Teilnehmenden abgesagt werden.“
Eine Alternative, die aus der Idee entstanden ist,
möglichst allen interessierten Kindern und
Jugendlichen ein Angebot machen zu können, ist
das Ferienangebot zwei Mal verkürzt hintereinander mit reduzierter Teilnehmerzahl durchzuführen.
Dies haben sowohl ein Ferienlager vor Ort als
auch ein Zeltlager, das weggefahren ist, so umgesetzt.

Was?

Wie?

Hinweis/Tipp

Informationen der
Teilnehmenden und
Eltern

Mail mit Unterlagen,
Pressearbeit, telefonische Erreichbarkeit im
Ferienlager

„Gut war, die Informationsveranstaltungen für
Eltern und Teilnehmende von Vornherein in großen Räumen, draußen oder online durchzuführen
und schon vorher alle wichtigen Infos per Mail
zuzuschicken (Anmeldung, Hygienekonzept,
Geländeplan etc.). Dadurch hatten alle Beteiligten
sehr transparente Informationen zur aktuellen
Planung und zu möglichen Einschränkungen
sowie Absagen vorliegen und das Verständnis der
Eltern war groß. Außerdem hatten alle Beteiligten
dadurch Sicherheit in Bezug auf die Umsetzung
des Infektionsschutzes und alle Fragen konnten
direkt bei der Infoveranstaltung geklärt werden.“

Programmplanung

Entlang dessen, was in „Es wurde deutlich, dass viele der Programmden Vorjahren auch
punkte aus den Vorjahren auch 2020 übernomgemacht wurde
men werden konnten, weil die Bezugsgruppenregelung dies ermöglichte. Die Programmpunkte
mussten dann gar nicht so wesentlich verändert
werden, zumal ja zusätzlich i.d.R. zwischen Kindern und Gruppenleiter*innen immer ein Abstand
von 1,5m gehalten werden konnte. Meist wurden
die Leiter*innen mit Desinfektionsmittel ausgestattet, so dass alle Spielgeräte und Flächen nach
jeder Nutzung desinfiziert werden konnten. Die
Kinder und Jugendlichen in den Bezugsgruppen
desinfizierten sich die Hände vor jedem Programmpunkt. Aktivitäten mit Körperkontakt wurden vermieden.“
Es ist empfehlenswert, immer die Veränderungen
in den aktuellen Regelungen zu beobachten und
zu überlegen, ob und wie das geplante Programm
angepasst werden könnte/muss. Ein Ferienlager
konnte dadurch sogar kurzfristig einen Freizeitpark besuchen, da dieser ein entsprechendes
Hygienekonzept vorweisen konnte.

Gruppeneinteilung

Bezugsgruppenregelung

„Im Sommer 2020 war es möglich in Bezugsgruppen mit ca. 10 Personen zu arbeiten, in denen
dann kein Abstand einzuhalten und keine Maske
zu tragen waren. Mit solchen Gruppeneinteilungen arbeiten viele Ferienlagern ohnehin. Dies hat
den Ablauf daher nicht sehr gestört. Durch die
festen Gruppen konnte das Programm daher
ziemlich “normal“ durchgeführt werden, so dass
auch ein Lagerfeeling aufkam.“
Die Bezugsgruppen wurden unterschiedlich gebildet, z.T. inkl. fest zugeteilter Betreuer*innen, z.T.
blieben Betreuer*innen als eigene Bezugsgruppe
auf Abstand. Beide Systematiken haben sich
bewährt. Die Abstandsregelungen galten auch für
die Leiter*innenrunde außerhalb des Programms.
„Die Gruppen haben meist ihren eignen Bereich
zum Aufhalten, Essen und bei den Sanitäranlagen bekommen. Wenn dies nicht möglich war,
haben Kinder, sobald sie die eigene Bezugsgruppe verlassen haben und auf andere Kinder und
Leiter*innen getroffen sind, ihre Masken getragen.
Zum Einhalten der Regelungen und der Zuteilung
von Tischen/Räumen/Sanitäranlagen hat es sich
bewährt, die Gruppen mit Farben, Armbändern,
T-Shirts, Zahlen, Gruppennamen etc. zu auszustatten und diese auch für die Kennzeichnung der
Räume zu nutzen. Damit war es sehr einfach,
darauf zu achten, dass Kinder ihre Masken tragen, sobald sie mit anderen Kindern in Kontakt
kamen.“

An- und Abreise
Teilnehmende

Bei Ferienlagern vor
Ort: An- und Abreisezone (Einbahnstraße),
fester Treffpunkt für
jede Bezugsgruppe.

„Bei Angeboten vor Ort hat sich eine Anreisezone,
z.T. auch mit gestaffelten Anreisezeiten, bewährt.
Das ließ einen unkomplizierten Empfang der Kinder zu. Diese wurden dann meist direkt von ihren
Bezugsgruppenleitern*innen begrüßt und zu
ihrem Platz begleitet. Die Teilnehmenden wurden
täglich mit Anmeldelisten abgeglichen, um RückBei Ferienlagern mit
verfolgbarkeit zu garantieren. Bei der Abreise verÜbernachtung: Anreise lief es genauso.“
per Bus mit Maske
„Es lohnt sich, die Busunternehmen nach mögbzw. entsprechend der lichst großen Bussen fragen, um Abstand inneraktuellen Regelung für halb der Busse zu ermöglichen. Die Masken wurBusreisen.
den bei der Busfahrt durchgehend tragen. Die
Teilnehmenden nahmen dies gut auf und konnten
sich gut daran halten.“

Was?

Wie?

Sicherstellung Hygi- Desinfektionsmittelenemaßnahmen und ständer,
Verhaltensregeln
Reinigung und Desinfektion der genutzten
(Desinfektion, Hän- Gegenstände, Räume
dewaschen, Lüften, und Spielgeräte,
Abstand, Masken)
Regelmäßiges/durchgehendes Lüften,
Hinweis auf Nies- und
Hustetikette und
Abstand

Hinweis/Tipp
„Die Hygieneregelungen wurden zu Beginn des
Angebots allen Kindern erklärt. Bei Angeboten vor
Ort hat es sich bewährt, dass der/die Bezugsgruppenleiter*in den Kindern bei der Begrüßung
das Desinfektionsmittel direkt einmal auf die
Hände sprüht oder gemeinsam mit ihnen die
Hände waschen geht. Durch die Bezugsgruppenregelung war dies einfach zu handhaben. Auch
bei jeder Spielstation, vor jedem WC, am Gruppentisch, bei der Essenausgabe und an jedem
Eingang standen Desinfektionsmittelspender. Die
Räume wurden durchgehend gelüftet. Das
Abstandhalten wurde durch Bodenmarkierungen
gewährleistet. Die Masken wurden zum Teil
gestellt, zum Teil haben Kinder sie selbst mitgebracht (inkl. Masken zum Wechseln).“
Gerade bei Ferienlagern, die weggefahren sind,
hat es sich bewährt, diese regelmäßig zu
waschen bzw. heiß zu sterilisieren. Ein Ferienlager hat z.B. kleine Karabiner für die Gürtelschlaufe bereitgestellt, damit Kinder ihre Maske nicht
verlieren. Dies lief gut. Überall wo Abstandsregelungen zwischen Personen unterschiedlicher
Bezugsgruppen nicht möglich war, wurden dann
Masken getragen. Die Sanitäranlagen wurden
täglich von den Gruppenleitern*innen geputzt,
Flächen entsprechend desinfiziert. Die Eltern
bestätigten bei Anreise, dass ihre Kinder keine
Krankheitszeichen oder eine Coronainfektion in
den letzten 14 Tagen vorwiesen. Sie haben z.T.
am Morgen vor der Anreise Fieber gemessen. Ein
Ferienlager hat dies selbst übernommen, weil sie
in einem Ferienhaus untergebracht waren. Den
Kindern fiel es leicht, die Regelungen umzusetzen. Zu regeln war aber auch für das Leitungsteam wie Abstandsregelungen und Maskentragen, insbesondere in Zeiten der Vor- und Nachbereitung des Lagertages, gesichert wird.

Essen
(Zubereitung, Ausgabe, Spülen)

Über Kochteam oder
Catering

„Das Kochteam galt als einzelne Bezugsgruppe.
Die Essensausgabe verlief gruppenweise oder
nur durch Bezugsgruppenleiter*in direkt an den
Tisch. Das Spülen des Geschirrs wurde per
Industriespülmaschine durch das Küchenteam
gemacht. In einem Ferienlager haben die Teilnehmenden ihr benutztes Geschirr in Plastiktüten mit
nach Hause genommen und dort heiß gespült.
Bewährt haben sich auffüllbare Getränkeflaschen
von Zuhause oder Getränkeflaschen pro Kind
bereitzustellen. In beiden Fällen wurden diese mit
Namen versehen, um Verwechselungen zu vermeiden.“

Umgang mit Verstö- Bei mehrfachem Ignoßen gegen Regelun- rieren der Regelungen
gen
müssen Teilnehmende
von den Eltern abgeholt werden.

Diese Regelung gab es in allen Ferienlagern und
wurde von den Eltern vorher per Unterschrift zur
Kenntnis genommen. Tatsächlich gab es keine
Situation, in der sich ein Kind oder eine/e Gruppenleiter*in sich bewusst widersetzte. Das Vergessen der Maske oder die Überschreitung des
Abstands wurden direkt angesprochen und damit
war es dann erledigt.

Geländegestaltung

Farbige Abstandsmarkierungen, gekennzeichnete Laufwege,
Gruppenzonen, Anreisezonen, Sanitäranlagen

Klar gekennzeichnete Aufenthalts- und Spielbereiche haben den Ferienlageralltag erleichtert.
Zum Teil wurden diese spielerisch mit einem Verkehrswegesystem (Stoppschild, Gruppenleiter*innen als Verkehrspolizei etc.) umgesetzt. Dies lief
gut. Die Kinder waren diese Regelungen aus der
Schule bereits gewöhnt.

Freie Spielzeit

In Bezugsgruppen

„Die freie Spielzeit zwischen einzelnen Programmpunkten wurde in den Bezugsgruppen
genutzt. Weil jede Gruppe einen Bereich zugeordnet hatte, auch für diese Zeit, lief das gut. Beim
Spielen mit Kindern aus anderen Bezugsgruppen
wurden Masken getragen.“

Wir danken folgenden Leitungsteams, dass sie ihre Erfahrungen zur Umsetzung eines Ferienlagers
mit uns geteilt haben:
 Ferienlager Anholt auf Ameland
 Ferienlager St. Pankratius und Sankt Marien Gescher
 Gaxellager Stadtlohn
 St. Elisabeth auf Tour Bahnhof Reken
 Vredener Georgspfadinder e.V.
 Zeltlager Oeding

4. Weitere Informationen
Erweitertes Führungszeugnis:
 Zur Förderung der Angebote in der Jugendarbeit muss der Träger des Angebots nach §72a
SGB VIII sicherstellen, dass er sich von den Personen, die an dem Angebot z.B. als
Betreuungspersonen, Küchenpersonal oder Leitungsteam beteiligt sind, ein erweitertes
Führungszeugnis vorlegen lassen hat. Dies darf zu Beginn der Tätigkeit der Mitarbeiter oder
der Ehrenamtlichen nicht älter als 3 Monate bzw. bei wiederholter, regelmäßiger Tätigkeit
nicht älter als 5 Jahre sein. Die Formulare zur Beantragung findet Ihr hier: https://www.
jugendarbeit-kreis-borken.de/
Weitere Voraussetzungen für eine Förderung
Alle weiteren relevanten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der Angebotsförderung, findet
Ihr im aktuellen Kinder- und Jugendförderplan im Kapitel 6.1 “Angebotsförderung“ auf unserer Homepage. Hierzu zählen z.B.:
 Gewährung Versicherungsschutz
 Einhaltung Jugendschutzgesetz (JuSchG)
 Mindestalter Lagerleitung und Gruppenleiter*innen
 Geförderter Betreuer*innenschlüssel
 Antragsformular und -fristen
 Nötige Formulare als Verwendungsnachweis
 Infos zum Bewilligungsverfahren
Darüber hinaus ist vielleicht auch interessant:
 Auch unter eventuellen Einschränkungen in der Angebotsgestaltung ist es möglich,
Sonderurlaub für ehrenamtlich Tätige zu beantragen. Aktuelle Regelungen dazu findet Ihr
hier: https://www.lwl-landesjugendamt.de/de/jufoe/finanzielle_hilfen2/forderung-nach-demsonderurlaubsgesetz-pos-114/
 Die Gültigkeitsdauer der JULEICA wurde aufgrund der Pandemie automatisch verlängert. Für
Karten, die bis zum 30.06.2021 ihre Gültigkeit verlieren würden (dies schließt auch die
automatisch verlängerten Karten aus 2020 mit ein) gilt: Die Gültigkeit wird automatisch um 6
Monate verlängert. Anders als im Frühjahr ist das Gültigkeitsdatum damit für jede Karte
individuell, ausgehend von ihrer bisherigen Gültigkeit. (Die Gültigkeit der Karten, welche
bereits 2020 ausgelaufen wären, endet somit am 30.06.2021.) Weitere Details zu aktuellen
Regelungen zur JULEICA-Ausbildung findet Ihr hier: https://www.juleica.de/

Die an dieser Broschüre beteiligten Leitungsteams ziehen folgendes Fazit
zum Ferienlager 2020:

Das hat Corona uns nicht genommen ...

