Konzeptentwurf
Ferienbetreuung digital – Ostern 2021

Das bekommst du:
-

Tägliche digitale Ferienbetreuung über Zoom 8-16 Uhr
Sport, basteln, Wissen
Optional: Hausaufgabenhilfe 10-12 Uhr
Ferienbetreuungs-Paket
Zwei Familiensportstunden je gebuchte Ferienwoche

Betreuungszeit
Die Ferienbetreuung findet täglich von 8-16 Uhr über Zoom statt. Ein Zoomkonto muss nicht
angelegt werden. Es reicht, wenn die Zoom App auf dem Endgerät installiert wird und der
vor den Ferien verschickte Link angeklickt wird. Wir empfehlen ein Endgerät mit Kamera zu
verwenden, da so die Interaktion mit den Betreuern leichter ist.

Betreuungsangebot
Während der Betreuungszeit erwartet die Kinder ein buntes Programm aus Sport, basteln
und Wissen. In der Kategorie „Wissen“ erarbeiten wir mit den Kindern eine Materie aus
einem bestimmten Gebiet, wie z.B. der Physik, Chemie oder Geschichte, oder bereiten
verschiedene Wissensquiz vor.
Bei allen Angeboten (Sport, basteln, Wissen) achten wir darauf, dass die Aufgaben für Kinder
verschiedenen Alters lösbar sind. Für Bastelangebote senden wir vorab eine Liste der
benötigten Hilfsmittel, damit Eltern am Vortag diese rauslegen können und keiner in der
Bastelstunde suchen muss.

Hausaufgabenhilfe
Sollten die Kinder in den Ferien Hausaufgaben aufbekommen findet zwischen 10 und 12 Uhr
täglich eine Hausaufgabenbetreuung über einen zweiten Zoomkanal, parallel zum sonstigen
Programm statt. Hier können die Kinder Unterstützung bei ihren Aufgaben erhalten. Damit
sich der Betreuer optimal auf aufkommende Fragen vorbereiten kann, bieten wir an, dass
die zu lösenden Aufgaben bereits am Vortag an uns per E-Mail geschickt werden können.

Ferienbetreuungs-Paket
In unserem Ferienbetreuungspaket befinden sich viele der Utensilien, die benötigt werden
um an der digitalen Ferienbetreuung teilzunehmen. Dies sind Bastelsachen oder auch
Gegenstände, die wir zum Sport machen benötigen.

Familiensportstunde
Jede Familie kann zwei Mal pro gebuchte Ferienwoche unsere Familiensportstunde
wahrnehmen. Das bedeutet, dass ihr euch als Familie aus unseren zahlreichen Hallenzeiten
die zwei Zeiten raussucht, zu denen ihr zum Sport mit der Familie zu uns kommen wollt. Ihr
könnt dann Sportarten wie z.B. Tischtennis, Badminton, Basketball etc. ausüben oder auch
einfach nur in der Halle toben. Somit profitiert die ganze Familie von unserer
Ferienbetreuung!
Für die Vergabe der Hallenzeiten wird vor den Ferien ein Doodle-Link verschickt, über den
die Zeiten bis zum 24.03.2021 gebucht werden können. Wichtig! Sollten aus einer Familie
mehrere Kinder für die Betreuung angemeldet sein ist die Familie dennoch nur zur Buchung
von zwei Zeiten pro Ferienwoche berechtigt.

Preise
Mitglieder/Partner
Nichtmitglieder

1 Kind
60€
75€

2 Kinder
100€
120€

3 Kinder
125€
155€

Hausaufgabenhilfe
20€ pro Kind
25€ pro Kind

