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Liebe Eltern, 

Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir verstehen, wie schwierig die aktuelle Situation für Sie ist. Auch uns 

stellt die Durchführung einer Ferienfreizeit in Corona Zeiten vor große Herausforderungen. Nach 

langem Warten möchten wir jedoch mit positiven Neuigkeiten starten: 

Wir planen Stand heute (18.6.2020), dass das Eichholzer Täle 2020 stattfinden kann. 

Am 9.6 hat die Landesregierung Baden-Württemberg eine erste Empfehlung veröffentlicht, die einen 

Ausblick auf die am 15.7 kommende offizielle Verordnung für Sommerfreizeiten gibt. Anhand dieser 

Veröffentlichung sind wir dabei ein Konzept zu erarbeiten und sehen dem Sommer positiv entgegen, 

wenn die angekündigten Änderungen für die Kinder- und Jugendarbeit kommen. Wir arbeiten darauf 

hin, dass das Eichholzer Täle 2020, mit so vielen Kindern wie (rechtlich und aus 

Infektionsschutzgründen) möglich, stattfinden kann. 

Jedoch wie bei allem anderen aktuell, müssen wir dieses Jahr mit Einschränkungen arbeiten.  

Der aktuelle Stand ist, dass wir gemäß der Regelungen des Landes eine Veranstaltung anbieten 

können, an der insgesamt 100 Personen (Mitarbeitende und Kinder) teilnehmen können. Auf Grund 

dieser Zahl, werden wir die Plätze auslosen müssen. Kindern, welche nach dem Losverfahren einen 

Platz bekommen haben, werden wir unter Vorbehalt zusagen. Kinder, die keinen Platz zugelost 

bekommen, erhalten einen Wartelisteplatz. Kinder in einer Anmeldung werden grundsätzlich 

zusammen gelost. 

Wir möchten so vielen Kindern wie nur möglich eine Teilnahme bei uns ermöglichen. Daher haben 

wir uns dazu entschlossen, jedes Kind maximal nur zwei Wochen zu betreuen. Kinder welche für 

beide Abschnitte angemeldet sind, erhalten also nur einen Platz für einen der beiden Abschnitte. Bei 

der Anmeldung über 3 Wochen, entfällt dadurch die 3. Woche.  

Die Zusage erfolgt vorbehaltlich dessen, dass die zum Zeitpunkt der Ferienmaßnahme gültigen 

Rechtsgrundlagen (Corona-Verordnungen des Landes) das Durchführen des Eichholzer Täle erlauben 

und organisatorisch möglich machen. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, müssen wir das 

Eichholzer Täle 2020 ggf. auch kurzfristig absagen. 

Bitte lesen Sie sich die folgenden neuen und veränderten Rahmenbedingungen gut durch. Sollten Sie 

zu dem Schluss kommen oder bereits wissen, dass Sie ihr Kind dieses Jahr doch nicht bei uns 

betreuen lassen möchten, haben Sie die Möglichkeit, uns dies bis kommenden Dienstag, 23.6.2020, 

schriftlich (info@taele.net) mitzuteilen. Wenn Sie diesen Schritt gehen, werden wir Ihre Anmeldung 

für dieses Jahr löschen. Uns würde es den Verwaltungsaufwand erleichtern. 

 

Rahmenbedingungen Eichholzer Täle 2020 

- Veränderte Betreuungszeit auf 9 Uhr bis 16 Uhr! 

- Die Betreuung über einen Zeitraum von 3 oder 4 Wochen ist dieses Jahr leider nicht 

möglich. 

- Nur Mittagessen und ein kleiner Snack werden angeboten 

- Ein Bustransfer ist dieses Jahr leider nicht möglich 

- Individuelle Gruppenwünsche können dieses Jahr leider nicht berücksichtigt werden, da 

die Kinder nach Alter eingeteilt werden. 

- Die persönlichen Voraussetzungen gemäß Landesverordnungen zur Teilnahme an 

Ferienfreizeiten liegen vor (z.B. keine Krankheitssymptome, kein Kontakt zu Covid19-

Infizierten in den letzten 14 Tagen etc.) 
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Ebenso wird es eine Vielzahl an organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung des 

Infektionsschutzes geben (z.B. beim Bringen und Abholen). Hierüber informieren wir die Teilnehmer 

vor dem Sommer mit einem Elternbrief separat. 

 

Auch ist es nötig, dass Sie als Eltern ihre Kinder vor dem Sommer besonders auf die Regeln 

hinweisen. Es wird voraussichtlich Abstandsregelungen zwischen den einzelnen Gruppen (aber nicht 

innerhalb der eigenen Gruppe!) geben oder in manchen Momenten ein Mundschutz zu tragen sein. 

Wir behalten uns das Recht vor, Kinder von der Freizeit auszuschließen, welche sich nicht an die 

Regeln und Absprachen halten können. 

Wir bitten weiterhin um Ihr Verständnis und hoffen, trotz aller Einschränkungen, ein wertvolles 

Angebot für Ihre Kinder und Sie anbieten zu können  

Mit freundlichen Grüßen 

Melanie Markovic, Johannes Weißer und das gesamte Leitungsteam 
(Gesamtleitung)        (Stellvertretende Leitung) 


