Wichtige Informationen zur Caritas-Sommerfreizeit 2022
Teilnehmer*innen
Teilnehmen können Kinder aus dem Kreis Germersheim, die bis zu den Sommerferien in der
1. – 4. Klasse waren.
Es ist durchaus möglich, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen teilnehmen. Bitte notieren
Sie dies auf dem Anmeldebogen und halten Rücksprache mit uns.
Ort und Zeit
Die CORE findet vom 01.08.2022 bis 12.08.2022 jeweils von Montag bis Freitag in der
Hugo-Dörrler-Halle, Rheinstraße 42 in Leimersheim und auf dem benachbarten Gelände des
Kulturkreises statt. Die Kinder werden täglich zwischen 8.00 und 8.40 Uhr mit einem Bus abgeholt und ab 16.45 Uhr wieder nach Hause gebracht. Sie können Ihr Kind auch um 8.45 Uhr
auf das Gelände bringen und um 16.45 Uhr wieder abholen.
Abholung und Rückfahrt mit dem Bus
Wir sind bemüht, die Kinder wohnortnah abzuholen. Leider ist es uns aber nicht möglich, jeden Ort im Landkreis anzufahren.
Zu Ihrer Orientierung haben wir nachfolgend Orte aufgelistet, die in den Vorjahren häufig
angefahren wurden. Die genaue Haltestelle erfahren Sie mit dem Busplan, der kurz vor der
Freizeit zugeschickt wird.
Falls ihr Wohnort fehlt bitten wir um Rücksprache. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht
garantieren, dass alle Orte angefahren werden. Dies hängt von der Verteilung der Anmeldungen nach den Wohnorten ab.
Häufig angefahrene Orte
Bellheim, Germersheim, Hördt, Jockgrim, Kuhardt, Maximiliansau, Neupotz, Rheinzabern,
Rülzheim, Sondernheim, Wörth
CORONA
Wir werden kurz vor Freizeitbeginn ein Hygienekonzept auf der Grundlage der bis dahin gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung erstellen. Dieses Konzept könnte z.B. Maskenpflicht,
Abstandsregelungen und Testpflicht vorsehen, falls diese dann noch nötig sind.
Wir werden Sie circa zwei Wochen vor Freizeitbeginn über die geltenden Regeln informieren.
Wir behalten uns vor, die Freizeit abzusagen, sollten die dann geltenden Regelungen eine
Freizeit nicht zulassen.
Abmeldung bei Fehlen während der Sommerfreizeit
Sollte Ihr Kind wegen einer Erkrankung oder aus anderen Gründen an einem oder mehreren
Tagen nicht an der Sommerfreizeit teilnehmen können, ist es notwendig, uns dies schnellstmöglich mitzuteilen. Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn Ihr Kind an einem Tag später zur
Sommerfreizeit kommt. Bitte bedenken Sie, dass wir Nachforschungen anstellen müssen,
wenn ein Kind aus nicht geklärter Ursache abwesend ist.
Mahlzeiten
Nach ihrer Ankunft in der Hugo-Dörrler-Halle frühstücken die Kinder gemeinsam in ihren
Gruppen. Später gibt es ein warmes Mittagessen und am Nachmittag bieten wir noch Tee und
Kaffeestückchen an. Bitte geben Sie Ihrem Kind nichts zu Essen, zu Trinken oder Süßigkeiten
mit.

Gruppeneinteilung
Die Kinder werden in Kleingruppen von maximal 12 Kindern nach Alter und Geschlecht getrennt eingeteilt werden. Für jede Gruppe sind jeweils zwei Betreuer*innen während der gesamten Freizeit fest eingeteilt. Wir legen Wert auf ein gutes Klima in den Gruppen und darauf, dass sich die Kinder bei uns wohl fühlen. Es besteht deshalb die Möglichkeit, Kinder zu
benennen, mit denen Ihr Kind gerne in eine Gruppe gehen möchte. Wir bitten aber darum, die
Wünsche auf ein bis zwei konkrete Namen zu beschränken und um Verständnis, dass wir bei
der Gruppeneinteilung das Alter und das Geschlecht der Kinder vorrangig beachten müssen.
Betreuer*innen
Die Leitung obliegt zwei hauptamtlichen sozialpädagogischen Fachkräften des CaritasZentrums. Die Betreuung der Kinder übernehmen ehrenamtliche Mitarbeiter*innen zwischen
16 und 35 Jahren, die bei einem Wochenend-Lehrgang auf ihre Tätigkeit vorbereitet werden.
Kosten
Die Teilnehmerbeiträge in diesem Jahr betragen:

195,-- Euro für ein Kind,
390,-- Euro für zwei Kinder,
485,-- Euro für drei Kinder.
Bitte überweisen Sie den entsprechenden Betrag auf das Konto des Caritas-Zentrums bei der
Liga Bank Regensburg Filiale Speyer, IBAN: DE60 7509 0300 2200 0508 06, BIC: GENODEF1M05 mit dem Vermerk „Sommerfreizeit“ und dem Namen des Kindes.
Für Zuschüsse nach dem Bildungspaket, Ratenzahlungen oder Ermäßigungen für finanzschwache Familien können Sie uns unter 07274/9491-121 anrufen.
Anmeldeverfahren
Bitte melden Sie sich unter 07274/9491-0 oder caritas-zentrum.germersheim@caritasspeyer.de. Wir schicken Ihnen dann unseren Anmeldebogen zu. Bitte schicken Sie uns den
ausgefüllten Anmeldebogen (bei mehreren Kindern pro Kind 1 Bogen) umgehend zurück und
überweisen Sie den Teilnehmerbeitrag. Die Anmeldung ist erst gültig, wenn sowohl der Anmeldebogen als auch der Teilnehmerbeitrag bei uns eingegangen sind. Sie erhalten dann eine
Anmeldebestätigung an Ihre Emailadresse (sofern angegeben) oder per Post.
Ausflüge
Wir planen, mit den Kindern Ausflüge zu unternehmen, können aber bisher noch nicht sagen,
welche dies sein werden. Dies hängt von der aktuellen Situation ab. Sie werden rechtzeitig
vor Ausflügen informiert, was Sie Ihrem Kind mitgeben sollen. Bitte geben Sie Ihrem Kind
weder Essen noch Geld mit, wir werden auch bei den Ausflügen für alles sorgen.
Rücktritt
Wenn Ihr Kind trotz Anmeldung doch nicht an der Sommerfreizeit teilnehmen kann, bitten
wir Sie, baldmöglichst abzusagen, damit ein anderes Kind nachrücken kann. Aufgrund der
engen Kalkulation der Beiträge müssen wir bei späten Abmeldungen einen Unkostenbeitrag
berechnen: Wird in der letzten Woche vor Beginn der Maßnahme ein Kind ohne triftigen
Grund abgemeldet, müssen wir 50,-- Euro, bei einer Abmeldung in der zweiten Woche vor
Maßnahmenbeginn 30,-- Euro einbehalten. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ansprechpartner
Für Fragen und Anregungen stehen Ihnen Stefanie Horländer (07274/9491-136) und Michael
Manz (07274/9491-121) gerne zur Verfügung.

