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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

die Fitten Ferienkids sollen auch 2022 stattfinden        

 

Dank unseren Erfahrungen aus den letzten beiden Jahren, gehen wir davon aus, dass die Infektionszahlen zum 

Sommer sich wieder positiv entwickeln werden und es damit auch zu zahlreichen Lockerungen im Bereich Sport 

und Veranstaltungen kommen wird.  

Somit freuen wir uns darauf, die Fitten Ferienkids in diesem Jahr zum 9. Mal anzubieten. Wie schon in den 

letzten beiden Jahren, werden wir in der ersten Sommerferienwoche mit unserem veränderten, an die dann 

gegebene Corona-Situation angepassten Angebot der Fitten Ferienkids an den Start gehen. Das von uns 

entwickelte Konzept basiert auf den dann gültigen Rahmenbedingungen der niedersächsischen Verordnung über 

infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. 

 

Vieles bleibt gleich, einiges ist NEU: 

✓ Kinder aus der achten Klasse haben die Wahl, entweder als „normale Teilnehmer“ mitzumachen oder 

schonmal als „Schnupperteamer“ erste Erfahrungen als unterstützende/r Gruppenbetreuer/in zu 

machen. Alle interessierten Schnupperteamer erhalten zeitnah nach Anmeldung eine Einladung zu 

einem Infotreffen. 

✓ Der Teilnehmerbeitrag entfällt in diesem Jahr, da die Maßnahme aus dem Aktionsprogramm „Startklar 

in die Zukunft“ finanziert wird. Das Programm wurde vom Land Niedersachsen aufgelegt, um Kinder bei 

der Bewältigung der Auswirkungen der Coronapandemie zu unterstützen. Trotzdem wird eine 

Pfandgebühr von 30,00 € erhoben, weil die Förderung durch das Programm nur für tatsächlich 

teilgenommene Kinder gewährt wird und wir für T-shirts etc in Vorleistung treten. Bei Nichtteilnahme 

wird das Pfand einbehalten.  
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Rahmenbedingungen: 

✓ sportliche Ferienbetreuung im Vormittagsbereich im Waldsportpark Liekwegen 

✓ 18. bis 22. Juli 2022 

✓ ca. 120 Kinder von 5 bis 14 Jahren  

✓ ca. 30 Teamer  

✓ altersbezogene Gruppen mit einem festen Betreuer 

✓ Jede Gruppe nimmt täglich an drei verschiedenen Angeboten teil und trifft dabei mit ihrem Betreuer auf 

die entsprechenden Übungsleiter oder Trainer 

✓ Bringzeit von 8:30 bis 8:45 Uhr und Abholzeit von 13:00 bis 13:15 Uhr 

✓ individuelle Gruppentreffpunkte zum Bringen und Abholen 

✓ drei Angebotsblöcke pro Tag 

✓ Verpflegung für Frühstück muss mitgebracht werden 

✓ Kurzfristige wetterbedingte Absagen für einzelne Tage nur im absoluten Notfall 

Weiteres Vorgehen: 

Unser digitales Anmeldeportal wird am 21.02.2022 geöffnet. Um in die konkreten Vorbereitungen (T-

Shirtbestellung, Materialeinkauf, Gruppenplanungen…) einzusteigen, benötigen wir nun bis zum 15.03.2022 die 

verbindlichen Anmeldungen der Kinder.  

 

Hier geht es direkt zur Anmeldung: https://forms.gle/wSTU1MjMA5ut7bFP6 

Seid sicher, wir werden alles dafür tun, dass auch diese dritten besonderen Fitten Ferienkids wieder zu einem 

Erlebnis für eure Kinder werden!  

 

Euer Team der Fitten Ferienkids 

 
 
Gefördert durch: 
 

 


