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1. AUSGANGSSITUATION

In der aktuellen Handlungsempfehlung der Abteilung 
Jugendpastoral wird allen kirchlichen Trägern von 
Ferienfreizeiten in der Erzdiözese Freiburg auf Grund 
der schwer vorhersehbaren Entwicklungen der Corona-
Pandemie empfohlen, keine Ferienfreizeiten in den 
anstehenden Sommerferien durchzuführen. Die Entschei-
dung für eine Absage liegt beim jeweiligen Veranstalter 
(Kirchengemeinde, Jugendverband, etc.). Wir raten euch 
im engen Kontakt zu den Verantwortlichen der Kirchen-
gemeinde oder des Rathauses zu stehen. Auch ist ein 
Ferienfreizeiterlebnis unter Einhaltung der aktuellen 
Abstands- und Hygieneregelungen aktuell nur schwer 
vorstellbar. Um den Kindern und Jugendlichen dennoch 
ein Ferienerlebnis zu ermöglichen und euch erste Ideen 
an die Hand zu geben, haben wir diese Arbeitshilfe „Feri-
enangebote“ für euch entwickelt.

Aktuell (Stand: Mai 2020) kann noch niemand verlässlich 
sagen, wie die Abstands- und Hygieneregelungen in 
den Sommerferien aussehen werden. Daher sind wir bei 
unseren Aktionsideen von einem für uns wahrschein-
lichen Szenario ausgegangen. Wir gehen davon aus, dass 
gemeinsame Übernachtungen weiterhin nicht möglich 
sein werden. Veranstaltungen aber tagsüber sowohl 
draußen als auch in Gebäuden mit den nötigen Abstands- 
und Hygieneregelungen durchführbar sein werden. Als 
denkbare Gruppengröße planen wir mit 30 Personen. 
Sollten sich unsere Annahmen nicht bestätigen, müssten 
einige Aktionsideen überdacht und angepasst werden.

2. RAHMENBEDINGUNGEN

BRAUCHT ES EIN HYGIENE- ODER 
INFEKTIONSSCHUTZKONZEPT?
Derzeit gehen wir nicht davon aus, dass ein eigenes 
ausgearbeitetes Hygiene- oder Infektionsschutzkonzept 
für eure Veranstaltungen vorgelegt werden muss. Bei 
der Planung der Veranstaltung ist aber darauf zu achten, 
dass eure geplanten Veranstaltungsorte euch ein mit dem 
örtlichen Gesundheitsamt abgestimmtes Hygienekonzept 
vorlegen, das ihr während der Durchführung eurer Veran-
staltung einhaltet.

Grundsätzlich gelten die üblichen Vorgaben, die auch 
bei diversen Programmpunkten unbedingt eingehalten 
werden müssen:

•	 Gängige Abstandsregel (mind. 1,5 Meter)
•	 Regelmäßiges und ausgiebiges Händewaschen 

(Kinder sollten daran erinnert werden)
•	 Husten und Niesen in die Ellenbeuge
•	 Personen, die sich nicht wohlfühlen oder Krankheits-

symptome haben, bleiben zuhause.
•	 Bei Kindern und Jugendlichen mit relevanten Vorer-

krankungen oder mit Personen der Risikogruppe im 
selben Haushalt müssen die Erziehungsberechtigten 
gut überlegen, ob eine Teilnahme sinnvoll ist. 

•	 Veranstaltung nach Möglichkeit im Freien durch-
führen. Wo dies nicht möglich ist,  für eine sehr gute 
Durchlüftung sorgen.

•	 Bitte beachtet die Bestimmungen der örtlichen 
Behörden (Rathaus, Landratsamt)

Die Schwierigkeit liegt darin, Spiele und Aktionen so 
zu gestalten, dass diese trotz Abstandsregel möglich 
sind und dennoch den nötigen Spaß und ein natürliches 
Gefühl von Gemeinschaft ermöglichen. Hier gilt es kreativ 
zu sein.
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LAGERFEELING LEBEN

Natürlich können alternative Angebote zuhause die 
Begeisterung und die Erfahrungen, die auf einem Ferien-
lager möglich sind, kaum erzeugen. Doch gerade deshalb 
ist es von großer Bedeutung, jede Möglichkeit zu nutzen 
ein “Lagerfeeling” aufkommen zu lassen.

Deshalb gilt es gut zu überlegen, welche Rituale des 
Ferienlagers auch zuhause stattfinden können.

Beispiele:

•	 Wie wird auf eurem Lager zu Programmpunkten 
und Essenszeiten gerufen? Durch einen Jingle, durch 
eine Trompete…? Ganz egal, welches Ritual ihr habt, 
sicher könnt ihr es auch bei euren alternativen Ange-
boten verwenden.

•	 Gibt es auf eurem Lager einen Kummerkasten? 
Warum diesen nicht auch in der Zeit des alternativen 
Programms den Kindern zur Verfügung stellen.

•	 Startet ihr auf dem Lager den Tag mit einer Morgen-
runde? Gibt es am Abend eine Sternstunde? Überlegt 
euch, wie ihr in diesem Jahr den Tag beginnen und 
abschließen wollt.

•	 Gibt es auf eurem Ferienlager Programmpunkte, die 
nicht fehlen dürfen? Welche Möglichkeiten habt ihr, 
diese Programmpunkte nach den geltenden Hygiene-
regeln umzusetzen?

ZUSCHUSSMÖGLICHKEITEN

In der Regel bezuschussen Kreis- und Stadtjugendring 
solche Angebote. Die Höhe der Förderung ist jedoch von 
Kreis zu Kreis unterschiedlich. Genaue Informationen 
bekommt Ihr beim Kreis-/Stadtjugendring und auch in 
eurem Dekanatsjugendbüro. 

Da wir in diesem Jahr in einer besonderen Lage sind und 
eure Betreuungsangebote dem Allgemeinwohl dienen, 
lohnt es sicherlich auch bei euren Kommunen (Rathäuser) 
nach einem Zuschuss zu fragen. 

Darüber hinaus könnt ihr bei euren Kirchengemeinden 
fragen, ob diese finanzielle Mittel zur Verfügung stellen 
können. Manche Diözesanverbände bieten außerdem 
durch Stiftungen oder Fördervereine Möglichkeiten, finan-
zielle Hilfen zu beantragen. Fragt dafür bei der Diözesan-
stelle eures Verbandes nach.

Überregionale Zuschüsse gibt es beim Landesjugend-
plan und beim Kirchlichen Jugendplan. Infos dazu gibt 
es in der Broschüre “Wir holen was raus!” und unter 
zuschuesse.kja-freiburg.de.

ESSEN UND VERPFLEGUNG

Sollte euer Angebot über einen ganzen Tag andauern, ist 
es wichtig, über eine Verpflegungsmöglichkeit nachzu-
denken. Auch hier sind natürlich die gängigen Hygiene- 
und Abstandsregeln zu beachten (z.B. sollten die Sitz-
plätze die genannten Abstände haben. Dennoch solltet 
ihr darauf achten, dass eine Mahlzeit in einer guten 
Atmosphäre stattfinden kann).

Seid auch hier kreativ:

•	 Die Teilnehmenden sollen persönliche Flaschen 
mitbringen, die sie wieder füllen können.

•	 Prüft die Möglichkeiten vor Ort (können z.B. Metzge-
reien das Mittagessen liefern).

•	 Reicht ein kleiner Imbiss zum Mittagessen aus, weil 
die Kinder abends zuhause in ihren Familien essen?  
Könnten die Kinder ein eigenes Vesper mitbringen?

•	 Ist die Möglichkeit gegeben, dass die Kinder zum 
Mittagessen nach Hause gehen und zum Nachmit-
tagsprogramm wieder kommen (dann könntet ihr mit 
einem gemeinsam Eis einsteigen). 
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3. MÖGLICHE ANGEBOTE IN DEN   
 SOMMERFERIEN
In der Auflistung wurden die Kategorien Tagesausflug 
(alle Angebote wofür wahrscheinlich der ganze Tag 
benötigt und der Ort verlassen wird), Angebote in den 
Räumlichkeiten vor Ort, Angebote im Freien, Angebote 
für Zuhause/ Alleine, digitale Angebote gewählt, um eine 
gute Orientierung zu ermöglichen. 

Wir haben in jeder Kategorie ein Beispiel exemplarisch 
ausgeführt, ansonsten verstehen wir diese Arbeitshilfe 
vor allem als Ideengeber, um eure eigene Erfahrung und 
Kreativität zu unterstützen. 

Diese Liste garantiert nicht, dass alle diese Maßnahmen 
in jedem Fall auch möglich sind – jede ist im Einzelfall zu 
prüfen, ob sie mit den Gegebenheiten vor Ort und mit 
dem dann aktuellen Infektionsgeschehen möglich ist. 

TAGESAUSFLÜGE 

Vorbereitung: 

Gebiet ausfindig machen// Wo könnt ihr Kanus 
ausleihen?// Welche Bestimmung (z.B. Naturschutz) 
müssen eingehalten werden?// Transport der Kanus 
und der Teilnehmenden regeln// Verpflegung// Sonnen-
schutz// Schwimmwesten// Abfragen wer Schwimmen 
kann?// Spiele, die auf dem Wasser oder in der Pause 
gespielt werden können// Treffpunkt ausmachen// 

Durchführung: 

Regeln den Teilnehmenden erklären//Alle Teilnehmenden 
müssen in Sichtweite bleiben// Schwimmwesten müssen 
immer angezogen sein//  Kanuteams bilden// Erklären 
wie man lenkt, was bei Stromschnellen beachtet werden 
muss// Kentern nicht provozieren//  Keine Tiere stören// 
Regelmäßig Pausen einlegen// genügend trinken// immer 
wieder eincremen und Kopfbedeckung tragen.

•	 Schnitzeljagd

•	 Radtouren

•	 Wanderungen 

(z.B.Sonnenaufgangswanderung mit Früh-

stück// Orientierungslauf für Ältere// den 

Weg erwürfeln// nur mit Kompass laufen// 

Naturaufgaben (z.B. bestimmte Blätter, 

Samen etc. sammeln, eine Geräuschekarte 

im Wald erstellen, Rindenabdrücke machen 

etc.) Kletterwald 

•	 Städtetag/Stadtführung

•	 Schwimmbad

•	 Besichtigung Bergwerk

oder z.B. eine KANUTOUR
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ANGEBOTE IN DEN  

RÄUMLICHKEITEN VOR ORT

Vorbereitung:

Sucht zum Beispiel geeignete Märchen raus// informiert 
euch im Internet wie unterschiedlich ein Schattenspiel 
sein kann// sucht nach Resten von Verpackungskarton// 
besorgt euch dünne Holzstäbe evtl. findet ihr im Wald 
auch dünne Haselnussäste// eine Säge, ein großes weißes 
Tuch (fragt mal in eurem Jugendbüro nach) und ein 
starkes Licht (Baustellenleuchte) benötigt ihr noch 

Durchführung:

Bildet Gruppen mit 5 Teilnehmenden// Die Gruppen 
dürfen sich ein Stück aussuchen oder auch selbst 
schreiben// Jetzt könnt ihr einen Spielplan vereinbaren 
sodass ihr über mehrere Abende unterhalten werdet// die 
erste Gruppe sollte drei Tage Zeit bekommen zur Gestal-
tung der Requisiten und für die Proben// Jetzt könnt ihr 
euch jeden Abend ein kleines Stück ansehen//

ANGEBOTE IM FREIEN

Vorbereitung: 

Überlegt, wie viele Spieler*innen gleichzeitig spielen 
sollen// ihr braucht min. zwei Meter Abstand zwischen 
den einzelnen Reihen// Schlagt jetzt Holz oder Metall-
pfosten (evtl. findet ihr auf verschiedenen Dachböden 
genügend davon) so in den Boden, damit ihr dazwi-
schen Seile spannen könnt, welche euch als Ersatz der 
Stangen dienen, an welchen sich die Spieler*innen sonst 
aufstellen// Nutzt Biertische, um Banden zu bauen// 
Markiert die Stellen, an welchen sich die Spieler*innen 
aufstellen sollen// Arbeitet einen Turnierplan aus

Durchführung: 

Erklärt die Regeln (jede*r muss an dem zugewiesenen 
Platz bleiben, keine Hochschüsse, ….)// Macht ein Eintei-
lungsspiel zur Bildung des Teams// Viel Spaß

•	 Escaperoom (Jubü Freiburg)

•	 Rollenspiel (Mord im Mittelalter, Teilnehmende 

müssen Täter ermitteln)

•	 „Schlag“ die Leiterin/den Leiter

•	 “perfektes” Dinner  

oder z.B. SCHATTENSPIEL

•	 Bachwanderung (leiht euch doch Mikroskope 

in einer Schule aus und erforscht die Wasser-

lebewesen) 

•	 Geocaching 

•	 Geländespiel (Postenlauf, Rallyes usw.)

•	 Krimidinner 

•	 Open-Air-Kino 

oder z.B. MENSCHENKICKER

WEITERE SAMMLUNGEN

Unter den Links findet ihr weitere Ideen, Methoden 

und Bausteine, die euch eine Hilfe sein können: 

 
www.ideenwerkstadt.net

wir-sind-da.online

www.jugendleiter-blog.de/corona

www.scoutingneverstops.de
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ANGEBOTE FÜR ZU HAUSE

Vorbereitung: 

Vielleicht hat eine Person in eurer Gruppierung ein 
Drohne. Wenn nicht, leiht euch eine// Verteilt Zettel bei 
Teilnehmenden mit einer genauen Beschreibung der 
Aufgabe// Testet die Drohne einmal// in der Gegend von 
Flughäfen sind Drohnen verboten

Durchführung: 

Ihr habt ein Motto oder einen Spruch (z.B. “SoLa 2020”) // 
immer ein*e Teilnehmer*in bekommt einen Buchstaben// 
Diesen soll sie/er mit Tüchern, Klamotten oder Handtü-
chern zu einer bestimmten Zeit in den Garten/ auf eine 
Wiese oder ähnlichem legen // gebt eine Angabe, wie 
groß ein Buchstabe sein soll// jetzt macht ihr von jedem 
Buchstaben ein Bild, setzt diese zusammen zu eurem 
Spruch und verschicke diesen als Karte an alle Teilneh-
menden

Ihr könnt auch andere Bilder mit der Drohne machen. 
Stellt zum Beispiel dar, was euch als Gruppe ausmacht.

DIGITALE ANGEBOTE

Vorbereitung: 

Rezepte raussuchen// Zutatenliste schreiben// Rezepte 
gegebenenfalls übersichtlich aufschreiben und mit der 
Zutatenliste an die Teilnehmenden schicken// Zutaten 
einkaufen// Den Teilnehmenden den Hinweis geben, 
welche Küchengeräte/-materialien vorhanden sein 
sollten// Vereinbaren über welches Videokonferenzformat 
die Session laufen soll und Link rechtzeitig verschicken// 
kleine Challenges für zwischendurch überlegen// Kennen-
lernspiel, falls sich die Teilnehmenden nicht kennen, 
überlegen//

Durchführung: 

Kennenlernspiel durchführen// Gemeinsam Schritt für 
Schritt die einzelnen Gänge vorbereiten// Auf jede*n 
Einzelne*n achten, ob die verlangten Dinge funktio-
nieren// (Tischgebet-/spruch sprechen) gemeinsam das 
Gekochte genießen// abschließende gemeinsame Aufrä-
umsession starten. 

•	 Geocaching alleine 

•	 Smartphonefotographie

•	 Brieffreundschaft mit der Partnerstadt aus einem 

anderen Land aufbauen

•	 Postkarten an ein Altenheim/Pflegeheim schreiben

•	 Musikvideo des Lagersongs aufnehmen 

•	 72-Stunden-Aktion vom Jubü Endingen-Waldkirch  

oder z.B. DROHNENBILDER

•	 Pubquiz

•	 Activity

•	 Werwolf

•	 Morgenimpuls

•	 Sternstunde

•	 30 Minuten-Wette

oder z.B. KOCHSESSION

WEITERE ONLINE-ANGEBOTE

•	 Codenames (www.horsepaste.com/) 

•	 Montagsmaler*in (sketchful.io/) 

•	 Stadt Land Fluss (stadtlandflussonline.net/)

•	 Wizard (www.brettspielwelt.de/Spiele/Wizard/) 

•	 Quiz (quizizz.com/) 
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4. ABSAGEN, STORNIEREN,     
 NEUPLANEN

Viele stehen gerade vor der Entscheidung, was mit bereits 
geplanten Sommerlagern passieren und wie Ersatz für 
bereits abgesagte Veranstaltungen aussehen kann. Hier 
haben wir ein paar Dinge aufgeführt und Textbausteine 
formuliert, die euch dabei helfen können. 

Wenn ihr neue Aktionen plant, ist es ratsam, bereits auf 
der Einladung darauf hinzuweisen, dass eine kurzfristige 
Absage aufgrund aktueller Entwicklungen zu Corona 
möglich ist. Am besten ihr fragt bei der Anmeldung auch 
die Kontaktmöglichkeiten (z.B. E-Mail-Adressen) der Eltern 
ab, sodass ihr schnell und unkompliziert kommunizieren 
könnt.

ABSAGEN

Bei allen Veranstaltungen ist es sinnvoll zu überlegen, 
bis zu welchem Zeitpunkt ihr unproblematisch absagen 
könnt. Es ist sinnvoll diesen in der Einladung oder 
einem neuen Infobrief zu benennen und an diesem Tag 
entweder weitere Informationen oder die Absage zu 
versenden. Versichert den Eltern, dass gezahlte Teilneh-
mendenbeiträge im Fall einer Absage erstattet werden 
oder überlegt, die Zahlungsfrist erst sehr spät zu setzen; 
das erspart euch Arbeit mit Rückerstattungen. 

Folgende Punkte solltet ihr in eure Überlegungen einbe-
ziehen:

•	 Wer trifft wann die Entscheidung ob die Veranstaltung 
stattfinden kann? Außer eurem eigenen Leitungsteam 
könnt ihr auch eine Person aus dem Seelsorgeteam 
oder eine Jugend- bzw. Verbandsreferent*in miteinbe-
ziehen. 

•	 Wie lange könnt ihr kostenfrei bzw. günstig stor-
nieren oder Einkäufe und Vorbereitungen hinauszö-
gern? (siehe auch unten)

•	 Bis wann braucht ihr als Ehrenamtliche und auch 
Eltern und Kinder Planungssicherheit? 

•	 Ausschlaggebend ist natürlich die geltende Rechts-
lage. Bitte reizt diese nicht aus und nutzt keine 
rechtlichen Grauzonen, im Zweifelsfall lieber vorsich-
tiger sein.
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ABSAGE GEGENÜBER  

KINDERN/ELTERN

Textvorschlag: 

Liebe Eltern, liebe Kinder,

wir alle hatten uns auf die gemeinsame Aktion _____ in 
den Ferien gefreut. Nun müssen wir sie aufgrund der 
aktuellen Rechtslage/ der aktuellen Entwicklungen der 
Corona-Pandemie leider absagen. 

Die gezahlten Beiträge erstatten wir natürlich zurück.

Wir hoffen sehr, dass bald wieder Aktionen und Gruppen-
stunden möglich sein werden und melden uns bei euch 
und Ihnen, sobald dies möglich ist.

Wir wünschen euch und Ihnen alles Gute  und hoffen auf 
ein baldiges Wiedersehen!

eure Leitungsrunde

Tipps: 

•	 Es mildert die Enttäuschung ein bisschen, wenn ihr 
mit der Absage auch gleich eine gemeinsame Onli-
neaktion oder eine andere Aktion ankündigt! Ideen 
dazu findet ihr oben. 

•	 Vielleicht möchten einige Eltern eure Jugendarbeit 
unterstützen. Ihr könnt vorschlagen, den Teilneh-
mendenbeitrag freiwillig zu spenden. Lasst euch das 
schriftlich (z.B.per Mail) geben und achtet darauf, 
dass kein Gruppenzwang etwa in einer Chatgruppe 
entsteht

STORNIERUNG VON  

HÄUSERN/BUS ETC.

 
Bereits gebuchte Unterkünfte, Busse etc unbedingt auf 
die Stornierungsbedingungen überprüfen. Wenn ihr jetzt 
überlegt, etwas, z.B. Kanus, neu zu buchen, sprecht auch 
immer Möglichkeiten zur Stornierung an. 

•	 Bis wann könnt ihr ohnehin kostenlos stornieren?
•	 Stornierungsbedingungen bereits gebuchter Unter-

künfte etc. überprüfen: Lohnt es sich zu warten, ob 
das Haus von sich aus absagen muss? Viele Unter-
künfte sind gerade sehr kulant und haben selbst 
Interesse daran, die Buchung längstmöglich aufrecht-
zuerhalten. Oft bietet sich ein ehrliches Gespräch an! 
Unterstützt die Anbieter*in euch als Jugendverband 
und lässt ewomöglich auch später kostenlos vom 
Vertrag zurücktreten? 

•	 Könnt ihr euch darauf einigen, die Anzahlung oder 
Stornierungskosten zu einem späteren Zeitpunkt für 
einen Aufenthalt oder eine Buchung zu verwenden?

Haltet Vereinbarungen schriftlich fest und speichert 
entsprechende Mails unbedingt ab!

Textvorschlag:

Guten Tag,

leider müssen wir aufgrund der aktuellen Entwicklungen/ 
der gesetzlichen Bestimmungen der Corna-Pandemie 
unsere geplante Aktion am _____ absagen und von 
unserem Vertrag zurücktreten.

Bitte schicken Sie uns wie vereinbart eine Rechnung über 
die Stornierungskosten zu // eine Bestätigung, dass die 
bereits geleistete Anzahlung bzw die Stornierungskosten 
bei einer Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt 
angerechnet werden können // Haben Sie herzlichen 
Dank für Ihr Entgegenkommen, gerne werden wir für 
zukünftige Aktionen nochmals auf Sie zurückkommen!

Wir wünschen Ihnen in dieser unsicheren Zeit alles Gute 
und verbleiben mit freundlichen Grüßen,

(der Verantwortliche)
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BEREITS GEWÄHRTE FREISTEL-

LUNG FÜR DAS EHRENAMT

Wenn ihr für ein Sommerlager Freistellung bei eurem 
Arbeitgeber beantragt habt, die Freizeit aber nicht 
stattfindet und auch kein anderes Angebot stattfindet, 
für das ihr die Freistellung braucht, entfällt der Grund für 
die Freistellung. Das bedeutet, dass ihr an den entspre-
chenden Tagen normal arbeiten müsst und der Arbeit-
geber auch normal bezahlen muss (fall die Freistellung 
unbezahlt gewesen wäre). Eine automatische Umwand-
lung von Freistellung in Erholungsurlaub gibt es nicht. 

Es ist wichtig, hierüber frühzeitig mit dem Arbeitgeber 
ins Gespräch zu kommen. Teilt dem Arbeitgeber mit, 
was euch wichtig ist und versucht, eine für beide Seiten 
passende Lösung zu finden. 

Hilfreich ist hier zu verstehen, dass es trotz der oft 
verwendeten (irreführenden) Formulierung “Sonderur-
laub” ausdrücklich nicht um Urlaub sondern um eine 
Freistellung für eine bestimmte Tätigkeit geht. 

HILFEN VOM LAND & ANDERE 

ZUSCHUSSMÖGLICHKEITEN

 
Das Land Baden-Württemberg hat zugesagt, Stornokosten 
von Jugendarbeits-Veranstaltungen, die wegen Corona 
ausfallen müssen, zu übernehmen. Um diesen Zuschuss 
zu beantragen, braucht ihr das Formular “V Storno” 
(jugendarbeitsnetz.de/landesjugendplan). Dies reicht ihr 
genau so ein, wie ihr auch sonst eure Zuschussformulare 
z.B. für Pädagogische Betreuer*innen oder Finanziell 
schwächer Gestellte einreicht. 

Für diesen Zuschuss ist es wichtig, dass ihr alles tut, 
um unnötige Kosten zu vermeiden. Wenn ihr also z.B. 
die Möglichkeit habt, einen Vertrag ohne Kosten zu 
stornieren, solltet ihr das nutzen. Dies solltet ihr doku-
mentieren, damit ihr es belegen könnt wenn jemand 
nachfragt. 

Der Zuschuss wird auf Grundlage eurer Planungen bean-
tragt. Eine Teilnehmendenliste (Anmeldungsliste) ist nicht 
erforderlich. 

Hier gibt es leider noch eine Unsicherheit: Im Formular 
wird gefragt, ob die Veranstaltung aufgrund der Corona-
Verordnung abgesagt wurde. Die Verordnung gilt 
allerdings bisher nur für den Zeitraum bis zum 15. Juni 
- und für den Sommer hat das Land noch keine offizielle 
Aussage getroffen. 

Wir empfehlen deshalb, mit dem Ausfüllen des Formulars 
noch etwas zu warten. Wir werden auf www.kja-freiburg.de/
ferienfreizeiten informieren, sobald wir aktuellere Informati-
onen haben. 

ALLGEMEINE HINWEISE

Solltet ihr während einem Treffen bei einem Teilneh-

menden Krankheitssymptome feststellen, sollte das 

Kind nach Hause geschickt werden. Bitte informiert 

die betreffenden Eltern des Kindes/ des Jugendlichen 

darüber, damit die Aufsichtspflicht gewährleistet 

werden kann.  Nehmt zudem mit dem Gesundheitsamt 

vor Ort Kontakt auf um weitere Handlungsschritte zu 

besprechen. Eine Übersicht der Gesundheitsämter gibt 

es unter  www.gesundheitsamt-bw.de

Eine Direktlink zu der Auswahlseite eures Gesund-

heitsamtes haben wir euch unter www.kja-freiburg.de/

gesundheitsamt eingerichtet.

Weitere wichtige Telefonnummern:

•	 Die  „Nummer gegen Kummer“ ist ein kostenfreies 

und anonymes Beratungsangebot  für Kinder und 

Jugendliche bei Fragen, Problemen und in beson-

ders kritischen Situationen:  116 111 

•	 Für Mütter, Väter oder Großeltern und anderen 

Erziehenden steht das “Elterntelefon” bei Fragen 

und Problemen zur Verfügung: 0800 111 0550 

•	 Bei Vermutungen und Vorfällen psychischer, 

körperlicher oder sexualisierter Gewalt inner-

halb der kirchlichen Jugendarbeit findest du die 

Kontaktnummern unter:  

vertrauenspersonen.kja-freiburg.decontent/

hilfe_beratung.html
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