
INFOKASTEN „Ferienspiele Gersfeld“ – Förderung durch die Zukunftsstiftung 2020 
Welche Leistungen (Maßnahmen) wurden durch Ihr Projekt erbracht? 
Zeitraum Leistung/ Maßnahme Ggfs. Anzahl Teilnehmer 
13.-17.07.20 Ferienspiele täglich von 8:30-15:30 Uhr 14 
20.-24.07.20 Ferienspiele täglich von 8:30-15:30 Uhr 14 
05.-09.10.20 Ferienspiele täglich von 8:30-15:30 Uhr 14 
   
Welche Leistungen konnten nicht wie geplant erbracht werden und warum?  
Aufgrund der Covid 19-Pandemie und der zu dieser Zeit gültigen Kontaktregelungen konnten die 
Ferienspiele in den Osterferien nicht angeboten werden. 
In den Sommer- und in den Herbstferien konnten wir aufgrund der zugelassenen Personen-
zahlen gemäß der behördlichen Verordnungen zur Pandemiebekämpfung im Bürgerhaus 
Rodenbach jeweils nur 14 statt der max. 30 Kinder in den Ferienspielen betreuen. 
Welche Lernerfahrungen haben Sie im Berichtszeitraum in Bezug auf die Erreichung Ihrer 
Wirkungsziele, oder Ihre Zielgruppe gemacht? Welche Erfolge konnten Sie verzeichnen? 
Die Umsetzung der „Corona-Regelungen“ in einem Setting mit 14 Kindern im Grundschulalter 
war für das gesamte Team eine neue und große Herausforderung. Wir haben aber die Erfahrung 
gemacht, dass trotz dieser starken Einschränkungen eine Arbeit mit festen Kindergruppen 
möglich ist. Alle Risiken lassen sich nicht ausschließen. Aber dadurch dass alle uneingeschränkt 
mitgeholfen haben, unser Pandemiekonzept umzusetzen, konnten wir im Nachhinein erleichtert 
registrieren, dass es zu keinerlei Infizierung während der Maßnahmen gekommen ist. 
Welche Chancen und Risiken sehen Sie für eine nachhaltige Wirkung Ihres Projekts? 
Solange in Familien die Eltern berufstätig sind, wird dieses unser Angebot in den Ferien weiter 
nachgefragt sein. D.h.: Wir gehen davon aus, dass die Ferienspiele auch in den nächsten Jahren 
angeboten werden. Das größte Risiko für die regelmäßige und bedarfsgerechte Durchführung 
dieser Maßnahmen ist eindeutig die Frage der passenden Besetzung der notwendigen 
Betreuer*innenplätze. Es ist und bleibt schwierig, ausreichend Betreuungspersonal zu finden. 
Welche Maßnahmen zur Evaluation und Qualitätssicherung haben Sie ergriffen? 
Aus der Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Teilnehmer*innenplätze der Familien plus 
der entstandenen Warteliste schließen wir, dass der Bedarf für ein Ferienangebot dieser Art 
gleichbleibend hoch ist. Durch den während der Maßnahme täglichen Kontakt zu den Familien 
und durch gezielte Befragung der Kinder und ihrer Erziehungsberechtigten kommen wir zu dem 
Ergebnis, dass das grundlegende Konzept dieses Angebots angenommen wird und somit weiter 
verfolgt werden kann. 
Welche Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit haben Sie umgesetzt? (bitte etwaige Zeitungsartikel 
als Pdf beifügen) 
Information und Anmeldemöglichkeiten wird den Familien durch Flyer in den Schulen zugänglich 
gemacht. Das örtliche Gemeindeblatt gibt dieselbe Auskunft. 
Nur bei Endbericht: Bitte nennen/ beschreiben Sie die eingesetzten Ressourcen (Finanzmittel 
gesamt, davon Förderung durch Zukunftsstiftung, Förderung durch andere, Eigenmittel, 
Ehrenamtsstunden, Sach-/ Dienstleistungsspenden) 
 
 


