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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

die Fitten Ferienkids werden auch 2023 stattfinden – wir wollen mit euch gemeinsam unser Jubiläum feiern.        

 

Wir freuen uns, die Fitten Ferienkids in diesem Jahr zum 10. Mal anzubieten. 

 

Die diesjährigen Rahmenbedingungen: 

 

✓ sportliche Ferienbetreuung im Vormittagsbereich im Waldsportpark Liekwegen 

✓ 10. bis 14. Juli 2023 

✓ ca. 120 Kinder von 5 bis 14 Jahren  

✓ ca. 30 Teamer*innen 

✓ altersbezogene Gruppen mit einem festen Betreuer*innen 

✓ jede Gruppe nimmt täglich an drei verschiedenen Angeboten teil 

✓ Bringzeit von 8:30 bis 8:45 Uhr und Abholzeit von 13:15 bis 13:30 Uhr (NEUE ABHOLZEIT!) 

✓ individuelle Gruppentreffpunkte zum Bringen und Abholen 

✓ Verpflegung für Frühstück muss mitgebracht werden 

✓ Getränke sowie Obst und Rohkost werden ergänzend angeboten 

✓ Kurzfristige wetterbedingte Absagen für einzelne Tage nur im absoluten Notfall. 

✓ Teilnehmerbeitrag 60,00 EUR für Vereinsmitglieder und 80,00 EUR für Nichtmitglieder.   
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An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
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Weiteres Vorgehen: 

Unser digitales Anmeldeportal ist ab sofort geöffnet. Um in die konkreten Vorbereitungen (T-Shirtbestellung, 

Materialeinkauf, Gruppenplanung…) einzusteigen, benötigen wir bis zum 15.03.2023 die verbindlichen 

Anmeldungen der Kinder.  

 

Hier geht es direkt zur Anmeldung: https://forms.gle/gwaqp42mAfotHhvA8 

Falls die Plätze nicht ausreichen, werden Vereinsmitglieder bevorzugt. 

 

Wichtiges für interessierte Schnupperteamer*Innen:  

 

In diesem Jahr dürfen Jugendliche der achten Klasse letztmalig an den Fitten Ferienkids teilnehmen oder können 

sich bewusst für einen Rollenwechsel entscheiden. Aus Kapazitätsgründen und um unseren eigenen Ansprüchen 

an die Begleitung der „Neueinsteiger“ gerecht zu werden, ist es uns nicht möglich, pauschal allen Achtklässlern 

ein Angebot zum Einstieg als „Schnupper*teamerin“ zu machen.  

Wir freuen uns über jeden, der hinter die Kulissen blicken und erste Erfahrungen im Unterstützen von Gruppen 

und Betreuen von Sportangeboten machen möchte. Hierbei liegt unser Fokus jedoch nicht nur auf den Fitten 

Ferienkids. Daher haben wir uns in diesem Jahr entschieden, unser „Schnupperteamerangebot“ an diejenigen zu 

richten, die sich längerfristig ein ehrenamtliches Engagement bei uns im Verein vorstellen können. Hierzu 

erfolgt eine gesonderte Info und Ansprache an „Fitte Ferienkids“ der entsprechenden Altersgruppe. 

Alle anderen aus dem 8. Jahrgang sind herzlich eingeladen, in diesem Jubiläumsjahr letztmalig die Fitten 

Ferienkids als Teilnehmende zu genießen.  

 

Wir danken euch für euer Verständnis.   

Wir freuen uns riesig auf die Jubiläumsausgabe der Fitten Ferienkids mit vielen langjährigen Weggefährten unter 

den Teamerinnen und Teamern sowie den Kindern. 

Euer Team der Fitten Ferienkids 
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