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Ferienspiel- und -sportclub 2021/2022 
mind. 8 Wochen offizielles Ferien-Betreuungsangebot der Gemeinde für Grundschüler 

 

In Abstimmung mit der Gemeinde Niefern-Öschelbronn wird eine Ferienbetreuung durch die TSG Niefern mit 

vorläufig maximal 30 Kindern pro Woche angeboten. Es werden die im Anmeldeformular vermerkten 

Ferienwochen bzw. einzelnen Ferientage verlässlich angeboten – unabhängig von der Teilnehmerzahl. 
 

Natürlich wird der Ablauf nicht so sein können, wie in den Vorjahren – wir müssen Gruppen trennen, um im 

Falle möglicher Infektionen / Verdachtsfälle die Infektionsketten möglichst klein zu halten. D.h. wir werden 

Gruppen einteilen (vorauss. nach Alter) und diese strikt trennen - dies gilt auch für die Zuteilung der Betreuer, 

die Nutzung der Halle und das Essen. Wenn verschiedene Gruppen Räume gemeinsam nutzen, müssen diese 

zwischendurch desinfiziert werden – weiterhin müssen wir alles genauestens dokumentieren.  
 

Wir werden trotzdem versuchen, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen – mit Spielen in 

der Halle und im Freien und möglichst auch dem einen oder anderen Ausflug. Ein Mittagessen soll angeboten 

werden – natürlich auch hier unter Beachtung aller geltenden Hygienevorschriften. Apfelsaft, Sprudel und 

Obst haben wir ausreichend und kostenlos vorrätig - andere Vesper bitte den Kindern mitgeben. Versich-

erungsschutz besteht über die Sportversicherung des Vereins beim Bad. Sportbund.  
 

Folgende Zeitkorridore sind möglich:  
 

1. Normalbetreuung 7.00 – 14.00 Uhr 1. Kind 50 Euro, 2. Kind 35 Euro  (4 Tage  40/28 Euro) 

2. Nachmittagsmodul 14.00 – 16.30 Uhr kann tageweise für 4 bzw.3 Euro/Tag zugebucht werden 

3. Einzeltage wie ausgeschrieben Einzelbuchung für 10 / 7 Euro (7-14 Uhr) zzgl. evtl. Nachmittagsmodul 
 

Wenn ein Mittagessen angeboten wird, kann bis zum von uns genannten Stichtag ein Mittagessen gebucht 

werden (3,60 Euro pro Essen) wenn das Kind MINDESTENS bis 13:30 Uhr da ist. Bildungs- und 

Teilhabegutscheine können nach Absprache angerechnet werden. Essenpläne schicken wir rechtzeitig raus. 
 

Die Wochen können einzeln nach Bedarf, aber immer nur als Komplettwoche gebucht werden – 

Ausnahme sind die einzelnen Ferientage. 
 

Wir bitten um rechtzeitige Anmeldungen – bis zum Anmeldeschluss garantieren wir die Aufnahme der Kinder 

– für spätere Nachmeldungen bzw. Abmeldungen erheben wir 10 Euro Bearbeitungsgebühr.  
 

Bitte beachten, dass wir in Corona-Zeiten nur eine reduzierte Platzzahl haben – wir würden vorrangig die 

Kinder nehmen, die aufgrund von berufstätigen Eltern betreut werden müssen. Sollten Sie Ihr Kind in den 

Ferienwochen selbst betreuen können, würden wir Sie bitten von einer Buchung abzusehen ! 
 

ACHTUNG:   

Weiterhin werden wir am ersten Tag von Ihnen eine Bestätigung benötigen, dass Eltern und Kinder aktuell 

frei von Symptomen sind und in den letzten 2 Wochen keinen Kontakt zu infizierten Personen hatten – wenn 

Sie aufgrund eines Auslandsaufenthaltes in eine angeordnete Quarantäne müssten, dann ist dies ebenfalls zu 

melden. NICHT-ANGABEN oder FALSCHE ANGABEN müssen von uns im entsprechenden Fall an die 

zuständigen Behörden gemeldet werden ! Sonst ist keine Teilnahme möglich ! 
 

Anmeldung   TSG-Geschäftsstelle, Bischwiese 2, 75223 Niefern 

und Information:  Tel.: 07233/4168   -   Fax: 07233/942467 info@tsg-niefern.de
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