
18. Juni 2020
Ferienbetreuung für Kinder im Corona-Sommer:
Start am ersten Ferientag
Angebot für Kindergartenkinder und Grundschulkinder

In diesem Jahr stehen die Sommerferien unter besonderen Vorzeichen: Seit 
einigen Wochen sind die Schulen wieder geöffnet, auch die 
Kindertagesstätten gehen in wenigen Tagen wieder in den eingeschränkten 
Regelbetrieb. Während der monatelangen Schließung mussten viele 
berufstätige Eltern improvisieren. Eine Folge ist, dass nicht wenige Eltern 
ihren Jahresurlaub bereits weitgehend aufgebraucht haben. Schon jetzt steht 
fest, dass die Kindertagesstätten während der Sommerferien für drei Wochen 
schließen, auch in den Schulen gibt es im Sommer keine Notbetreuung. 
Deshalb bietet die Ev. Familien-Bildungsstätte in Absprache mit dem 
Jugendamt der Stadt Wilhelmshaven im Sommer eine Ferienbetreuung für 
Kinder ab 3 bis etwa 11 Jahren in kleinen, differenzierten Gruppen an. 
Für Grundschulkinder im Alter von 6 bis etwa 11 Jahren gilt das Angebot 
während der gesamten Sommerferien ab dem 16. Juli bis zum 26. August.
Dann erwartet die Kinder jeweils in der Zeit von 8 Uhr bis 14.30 Uhr ein 
abwechslungsreiches und vielseitiges Programm mit kreativen oder 
sportlichen Angeboten und ausreichend Zeit zum Spielen. Soweit die 
Wetterlage das möglich macht, findet die Betreuung draußen auf dem 
Gelände im Wiesenhof statt. ss die Kinder trotz der 
Einschränkungen hier eine gute Ferienzeit und viel Spaß haben. Die Eltern 
können zugleich sicher sein, dass ihre Kinder gut betreut sind und gleichzeitig 
eine gute Bildungsstättenleiter 
Rüdiger Schaarschmidt das Angebot zusammen. Die Ferienbetreuung wird 
halbtags bis maximal 14.30 Uhr angeboten, mit der Einschränkung, dass die 
Kinder ihre Verpflegung diesmal selbst mitbringen müssen. Zusätzlich gibt es 
bei Bedarf einen Frühdienst ab 7.30 Uhr. 
Für Kindergartenkinder gibt es unter der Regie der EFB ein eigenes Angebot 
ab 3 Jahren während der Kindergartenferien in der Zeit vom 27. Juli bis 14.
August in der benachbarten Ev. Kindertagesstätte Neuende. Während dieser 
Zeit haben die meisten Kindertagesstätten in Wilhelmshaven geschlossen.
Interessierte Eltern Wilhelmshavener Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren 
sollten sich deshalb möglichst umgehend bei der Familien-Bildungsstätte 
melden. 
Falls die Nachfrage nach Betreuungsplätzen aufgrund der langen 
Schließzeiten der Schulen und Kindertagesstätten seit Mitte März dies 
erforderlich macht, werden die Angebote entsprechend angepasst und 
ausgeweitet. 
Für die Ferienbetreuung und andere Anmeldungen ist die Verwaltung der 
EFB auch während der Sommerferien vormittags erreichbar. Weitere 
Informationen und Anmeldung unter (04421) 320 16 oder info@efb-friwhv.de.


