
Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 14. Juni wurde eine neue Verordnung für die Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg 
veröffentlicht. Diese Verordnung stellt die Grundlage für unsere aktuellen Planungen für den 
Sommer dar. 

Die Verordnung beinhaltet unterschiedliche Regelungen je nach Inzidenzwert zum Zeitpunkt der 
Maßnahme. Um einen relativ sicheren Planungsstand zu haben, planen wir mit der Regelung für eine 
Inzidenz unter 35. Wir behalten uns vor, je nach Infektionsgeschehen, eine weitere Anpassung 
unseres Angebots durchzuführen (in beide Richtungen).  
Dies bedeutet für das Waldheim (Stand 29.06.21), dass sich insgesamt 120 Personen auf dem 
Gelände befinden dürfen (inkl. der Mitarbeitenden), wenn alle Teilnehmenden an zwei nicht 
aufeinander folgenden Tagen getestet werden. Zudem gilt eine Maskenpflicht in den Innenräumen 
und eine Trennung der Kleingruppen mit jeweils 1,5 Meter Abstand zu anderen Gruppen. Wir hoffen, 
dass in der Angekündigten Verordnung für den Juli noch Lockerungen in Bezug auf die Maskenpflicht 
folgen. 

Wir haben unser Angebot an unsere Erfahrungen des letzten Jahres angepasst und haben folgende 
Rahmenbedingungen geschaffen: 

Rund 90 Betreuungsplätze pro Abschnitt 
Betreuung von 8.30 Uhr bis 17 Uhr mit Frühstück, Mittagessen und einem nachmittags Snack 
KEIN Bustransfer  
Kleingruppen mit 15-20 Personen (Kinder und Mitarbeitende)  

Auf Grund der hohen Nachfrage für die ersten beiden Ferienwochen (1. Abschnitt) müssen wir die 
Plätze über ein Losverfahren vergeben. Wir bitten Sie zu prüfen, ob Sie die Betreuung zwingend 
benötigen oder ob Sie eine andere Betreuungsmöglichkeit haben, um jemanden der auf die 
Betreuung im Waldheim angewiesen ist, den Aufenthalt zu ermöglichen. Falls Sie Ihre Anmeldungen 
zurücknehmen wollen, bitten wir Sie uns das bis zum 06.07.2021 18:00 mitzuteilen. Nach diesem 
Termin werden wir die Plätze zeitnah verlosen. Sie erhalten dann eine Mail mit der Platzzusage oder 
einer Information, dass Sie auf die Warteliste aufgenommen wurden. 

Alle im Anmeldezeitraum eingegangen Anmeldungen für den 2. Abschnitt erhalten einen Platz. 

Wie auch im letzten Jahr ist ein Aufenthalt von drei bis vier Wochen nicht möglich, da wir so vielen 
Kindern wie es geht einen Sommer bei uns ermöglichen möchten.  
Falls Sie ihr/e Kind/er für 3 oder 4 Wochen angemeldet haben, geben Sie uns bitte bis zum 
06.07.2021 um 18 Uhr Bescheid, ob Sie entweder einen gesicherten Platz im zweiten Abschnitt in 
Anspruch nehmen möchten oder im Losverfahren für den ersten Abschnitt bleiben möchten. Beides 
ist jedoch nicht möglich. Sollten wir keine Rückmeldung von Ihnen erhalten, wechseln wir Ihr/e 
Kind/er automatisch auf den zweiten Abschnitt und Ihre Anmeldung für den ersten Abschnitt entfällt. 

Sobald wir die Plätze für den ersten Abschnitt ausgelost haben und sicher wissen, wie viele Kinder für 
den zweiten Abschnitt angemeldet sind, wird die Anmeldung für den zweiten Abschnitt ggf. 
nochmals geöffnet. Falls Sie also keinen Platz für die ersten beiden Wochen erhalten sollten, haben 
Sie dann die Möglichkeit ihr/e Kind/er für den zweiten Abschnitt anzumelden. Jedoch gibt es auch 
hier nur eine begrenzte Anzahl an freien Plätzen. Die Platzvergabe erfolgt nach Eingang der 
Anmeldungen. Weitere Informationen hierzu folgen ab 8.7.2021 auf unserer Homepage. 

Sollten Sie sich zu einer Absage des Platzes entschließen auf Grund der Rahmenbedingungen oder 
weil Sie bereits eine andere Betreuung gefunden haben melden Sie sich bitte bis zum 06.07.2021 um 



18 Uhr bei uns. Danach gelten unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen und Sie müssen ggf. 
Stornokosten tragen, falls Sie einen Platz erhalten haben und diesen danach noch absagen. 

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass die Durchführbarkeit der Maßnahme von der jeweiligen 
Verordnung des Landes und den Inzidenzen abhängt. Wir informieren Sie unverzüglich, wenn 
feststeht, dass die Maßnahme nicht durchgeführt wird oder Kindern abgesagt werden muss. 

Rücktrittsgründe durch den Träger können sein: 

• Die Maßnahme darf aufgrund behördlicher Bestimmungen (z.B. gemäß Verordnung wegen 
gestiegener Inzidenz) nicht stattfinden. 

• Die Maßnahme darf aufgrund behördlicher Bestimmungen (z.B. gemäß Verordnung wegen 
gestiegener Inzidenz) nur mit weniger Teilnehmenden stattfinden. 

• Die Maßnahme ist aufgrund zu geringer Teilnehmendenzahlen (z.B. gemäß Verordnung 
aufgrund der Inzidenzwerte) organisatorisch oder finanziell für den Träger nicht zumutbar. 

Sollten wir die Maßnahme Absagen müssen erstatten wir bereits gezahlte Teilnehmerbeiträge zurück 

Wir möchten uns nochmals für Ihre Geduld bedanken und für die lange Wartezeit entschuldigen. Wir 
freuen uns trotz Allem auf einen tollen Sommer! 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Leitungsteam des Ev. Ferienwaldheim Eichholzer Täle 

 


