
Ferienspaß in den Sommerferien 2021 

Spaß- + Spiel- + Sport- + Kreativ-Angebote 

 

Liebe Kinder, Jugendliche und liebe Eltern, 

 

trotz der Corona Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen, findet auch in diesem 

Jahr in der Stadt Hemmoor und in der Gemeinde Osten eine gemeinsame Ferienspaßaktion statt. 

 

Um eine große Menschenansammlung bei der Anmeldung zu vermeiden, können Sie Ihr Kind in 

diesem Jahr wieder online anmelden. 

 

Die Onlineanmeldung können Sie ab sofort bis einschließlich 04.Juli 2021 unter 

ferienspass@hemmoor.de vornehmen. Gerne dürfen Sie dafür auch den Anmeldebogen ausfüllen 

und in den Briefkasten der Tourist Info am Bahnhof oder beim Rathaus Hemmoor abgegeben.  

Nennen Sie uns die Kontaktdaten von Ihnen, des teilnehmenden Kindes, das Alter des Kindes 

sowie Ihre Mailadresse (falls vorhanden) und Ihre Telefonnummer sowie das gewünschte 

Kursangebot. 

  

In der 27.  und 28. Kalenderwoche (6.-14.07.2021) erhalten Sie von uns eine Mitteilung per Email 

oder Brief, mit der Information, an welchem Kursangebot Ihr Kind teilnehmen kann. Sollten für 

die Kurse Gebühren anfallen, müssen Sie diese bis zum 20.Juli 2021 in der Tourist Info zu den 

Bürozeiten begleichen. 

 

Da das Angebot für Kinder aus der Stadt Hemmoor und der Gemeinde Osten gilt, werden diese 

vorrangig bei der Platzvergabe behandelt. Kinder, die in Hemmoor zur Schule gehen und nicht in 

der Stadt Hemmoor oder der Gemeinde Osten wohnen, sind ebenfalls teilnahmeberechtigt und 

werden auf freie Plätze verteilt. 

 

Jedes Kind kann für bis zu sechs Veranstaltungen und zwei Ersatzveranstaltungen angemeldet 

werden. 

 

Wir wünschen allen Kindern viel Spaß in den Ferien. 

 

  

                
 

Eure Bürgermeister 

 

  Lasse Weritz                                                                                                     Carsten Hubert 

Stadt Hemmoor                                                                                                   Gemeinde Osten 
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Tipps, Ratschläge und Hinweise  

 

Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt online ab sofort bis einschließlich 04.07.2021 per Mail an 

ferienspass@hemmoor.de oder durch Rückgabe des Anmeldebogens in der Tourist Info im 

Bahnhof oder im Rathaus Hemmoor. 

 

Bezahlung der Kursgebühr 

Die Zahlung der Kursgebühr erfolgt bis zum 20.07.2021 in der Tourist Info zu den Bürozeiten: 

Mo. – Fr. 8:30 – 12:00 Uhr und Mo. – Mi. zusätzlich 13:00 – 15:00 Uhr. 

 

Corona 

Da die Gesundheit der Kinder und Veranstalter oberste Priorität hat, behalten wir uns vor, 

Veranstaltungen kurzfristig abzusagen oder Verhaltensregeln anzuordnen.  Bitte klären Sie Ihre 

Kinder darüber auf, dass das Einhalten der Hygienevorschriften auch während des Ferienspaßes 

wichtig ist. Bei Ausfall einer Veranstaltung erhalten Sie eventuell anfallende Teilnehmer- 

gebühren zurück. 

 

Eine Bitte: Sollten sich bei Ihrem Kind Erkältungsanzeichen zeigen, melden Sie bitte Ihr Kind 

von der Veranstaltung ab. 

 

 

Begleitpersonal 

Für ausreichendes Begleitpersonal bei den einzelnen Aktionen ist gesorgt. Wenn Ihr Kind eine 

besondere Betreuung benötigt, bitte dies bei der Anmeldung vermerken. 

 

 

Teilnehmerzahl 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei den einzelnen Veranstaltungen die Teilnehmerzahlen 

begrenzt sind. Nicht zuletzt aus diesem Grund bitten wir darauf zu achten, dass die Anmeldung 

zu einer Veranstaltung verbindlich ist. 

 

 

Kleidung 

Leider scheint auch in den Sommerferien nicht immer die Sonne. Es ist daher empfehlenswert, 

eine dünne Regenjacke dabei zu haben. Zweckmäßig sind feste Schuhe und Freizeitbekleidung, 

damit alle bequem spielen und toben können. An besonders sonnigen Tagen denken Sie bitte an 

entsprechenden Sonnenschutz (Creme, Kopfbedeckung). Geld bitte in einen Brustbeutel 

verstauen. 

 

 

Verpflegung 

Bei einigen Veranstaltungen gibt es etwas zu essen und zu trinken. Wenn dies nicht der Fall ist, 

sorgen Sie bitte für Proviant und Getränke (insbesondere bei sommerlichen Temperaturen). Bei 

einigen Veranstaltungen ist es sinnvoll, den Kindern eine kleine Summe Geld für einen Snack 

mitzugeben. Die ist jedoch individuell von Ihnen zu entscheiden. 
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Krankheiten 

Kinder, die vor Ferienbeginn an einer Durchfallerkrankung, Läusebefall oder Krätze litten, 

dürfen nur mit ärztlichem Attest, mit dem die völlige Gesundheit bescheinigt wird, an den 

Aktionen teilnehmen. 

 

 

Wer passt auf die Kinder auf – wen können Sie fragen? 

Die Veranstaltungen unternehmen die Kinder nicht allein. Bei jeder Veranstaltung ist eine 

entsprechende Zahl von Betreuern eingesetzt, an die sich die Kinder wenden können, wenn sie 

irgendwelche Sorgen haben. 

 

 

Mütter, Väter, Tanten, Omis und Opis 

Es ist grundsätzlich nicht möglich, dass Eltern an den Fahrten teilnehmen. Ausnahmen können 

gemacht werden, wenn Ihr Kind besondere Betreuung benötigt. Für diesen Fall rufen Sie uns 

bitte an (04771/6869768), damit wir die Einzelheiten besprechen können. 

 

 

Veranstalter und Rückerstattung 

Unsere Veranstalter sind alles freiwillige Akteure, die die Aktionen während ihrer Freizeit bzw. 

Urlaubs unentgeltlich organisieren und durchführen. Bei kurzfristigen Absagen Ihrerseits ist 

eine Rückerstattung des Teilnehmerbetrages daher nicht möglich. Wir bemühen uns jedoch um 

Ersatz und ggf. Erstattung des Betrages. 

 

Namenschild/Button 

In diesem Jahr verzichten wir auf ein Namensschild. Gerne kann Ihr Kind ein eigenes 

Namenschild gut sichtbar tragen. 

 

Unterstützung bei der Aktion 2022 

Wenn Sie den Ferienspaß 2022 unterstützen und einen Kurs anbieten möchten, wenden Sie sich 

gerne an uns. Betriebsbesichtigungen, kleine Aktivitäten, Ideen für kleine Forscher und Ausflüge 

sind bei Kindern sehr willkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

Programmänderungen bleiben vorbehalten. 

 


