
 

 

 
 

Ausschreibung der 
Herbstferienfreizeit 2022 

 
Liebe Eltern, 
 
zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf will das Koblenzer Bündnis für Familie auch im Jahr 2022 
eine Herbstferienfreizeit für Kinder berufstätiger Eltern und Alleinerziehender unserer Bündnispartner durch-
führen. Die Betreuungsmaßnahme wird durch Kooperationspartner des Bündnisses unterstützt. Es wird wie 
immer ein vielfältiges und attraktives Programm zusammengestellt werden, welches die gemachten Erfah-
rungen der letzten Freizeiten berücksichtigt.  
 

Wie in den letzten Jahren wird die organisatorische Vorbereitung von der kath. Familienbildungsstätte e.V. 
übernommen. Die Übertragung der Verantwortlichkeit zur Durchführung der Betreuungsmaßnahme an ent-
sprechende Institutionen wird nach dem Anmeldeschluss 31.03.2022 erfolgen. Wir freuen uns, dass der Kos-
tenbeitrag auch im Jahr 2022 nicht erhöht werden muss. 
 
Wer kann teilnehmen? 
Alle Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren, deren Eltern bei Kooperationspartnern des Koblenzer Bündnisses 
arbeiten und die über ihren Arbeitgeber einen Platzbedarf angemeldet haben sowie die Kinder von Mitglie-
dern des Vereins Koblenzer Bündnis für Familie e.V. Die Kinder werden Altersgruppen zugeordnet, die ent-
sprechend auch unterschiedliche Aktivitäten und Aktionen durchführen können. 
 
Dauer der Ferienfreizeit? 
Geplant ist das Betreuungsangebot in den beiden Herbstferienwochen                                              
vom 17.10.-21.10.2022 (5 Tage) sowie vom 24.10.-28.10.2022 (5 Tage). 
 
Dauer der täglichen Betreuungszeit? 
Bei Bedarf kann eine Betreuungszeit von 07:30 Uhr – 17:30 Uhr genutzt werden. Die Kernzeit der Ferienfrei-
zeit liegt zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr.  
 
Wer betreut die Kinder in der Ferienfreizeit? 
Die Leitung der Ferienfreizeit wird den Betreuerinnen/Betreuern von Institutionen mit entsprechender Erfah-
rung übertragen. Alle eingesetzten Betreuerinnen und Betreuer sind geschult und haben unter Beweis ge-
stellt, dass sie verantwortungsvoll und mit viel Einsatz ihrer Aufgabe gerecht werden. 
 

Wo findet die Ferienfreizeit statt? 
Die Ferienfreizeit soll in beiden Wochen im Werk Bleidenberg auf dem Festungsplateau stattfinden. Finden 
Aktivitäten an anderen Orten statt, werden die Kinder jeweils von dort aus hingebracht. 
 

Wo werden die Kinder abgegeben und wo werden sie abgeholt? 
Wo die Kinder abgegeben oder abgeholt werden können, erfahren Sie mit der Platzzuweisung, die Ihnen per 
Email kurze Zeit nach dem Anmeldeschluss übersandt wird. Geben Sie an, wer Ihr Kind am Nachmittag ab-
holen darf! Änderungen teilen Sie bitte rechtzeitig dem Betreuer mit (mündlich oder schriftlich).  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Welche Aktivitäten werden angeboten? 
Insgesamt wird wieder ein vielfältiges Programm mit unterschiedlichen Modulen in den Bereichen Bewe-
gung, Kreativität und Besichtigung angeboten werden. Die Planungen der Aktivitäten beginnen nach Ablauf 
der Anmeldefrist. 
 
Sind die Kinder während der Ferienfreizeit versichert? 
Die Kinder sind während der Betreuungszeit gesetzlich unfallversichert. 
 
Wie melde ich meine Kinder an? 
Legen Sie bitte Ihre Anmeldung mit der Anlage „Fotografieeinverständnis“ über Ihren Arbeitgeber bei 
der kath. Familienbildungsstätte vor. Verwenden Sie hierbei den vorgefertigten Anmeldebogen, den Sie bitte 
in allen Punkten vollständig ausfüllen. Insbesondere geben Sie bitte Ihre Email-Adresse (dienstlich und/ 
oder privat) an, da alle weiteren Informationen zur Herbstferienfreizeit über diesen Weg weitergegeben wer-
den. Wenn Sie keine Email-Adresse angeben, können Sie Informationen bei Ihrem Arbeitgeber erfragen 
oder im Internet nachlesen.  
Denken Sie bitte bei der Angabe von Telefonnummern (und auch der Email-Adresse) daran, dass Sie 
auch erreichbar sind, damit kurzfristige wichtige Änderungen an Sie weitergegeben werden können! 
Für jedes Kind bitte eine gesonderte Anmeldung ausfüllen und abgeben. Beachten Sie auch unsere Daten-
schutzerklärung auf der folgenden Seite.  
 
Bis wann muss ich mein(e) Kind(er) anmelden? 
Die schriftliche Anmeldung ist erforderlich bis 31.03.2022. Die Platzzuteilung erfolgt, wenn der Kostenbeitrag 
auf dem unten angegebenen Konto bis zum gleichen Datum eingegangen ist.  
 

Was kostet die Ferienfreizeit? 
Der Kostenbeitrag pro Betreuungsplatz beträgt für beide Wochen jeweils 80,00 € (jeweils incl. aller Leis-
tungsangebote). Den Beitrag überweisen Sie bitte bis 31.03.2022 auf das Konto der katholischen Famili-
enbildungsstätte Koblenz e.V.; IBAN: DE88 5705 0120 0001 0148 69 bei der Sparkasse Koblenz (BIC: 
MALADE51KOB); geben Sie bitte den Namen des Kindes und die Woche der Teilnahme (1. oder 2. Feri-
enwoche) an. 

Sollten Härtegründe vorliegen, die eine Kostenbeteiligung der Eltern/Alleinerziehenden nicht zulassen, wen-
den Sie sich bitte vor Anmeldung an die Koordinatorin des Koblenzer Bündnisses für Familie bzw. an Herrn 
Dostert, Vorsitzender des Vereins KobIenzer Bündnis für Familie e.V. In Einzelfällen können so ggf. Paten-
schaften oder Zuschüsse vermittelt werden.  
 
Weitere wichtige Informationen: 

- Bitte beachten Sie, dass die Platzzuteilung erst nach Eingang der Anmeldung und des Kostenbeitra-
ges verbindlich erfolgt. Die Plätze werden in der Reihenfolge ihres Eingangs vergeben. 
Anmeldungen, die über die zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze hinausgehen, werden (eben-
falls in der Reihenfolge des Eingangs) auf einer Warteliste geführt. Eine Mitteilung erfolgt per Email.  

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
- Melden Sie nach Platzzuteilung Ihr(e) Kind(er) von der Ferienfreizeit ab, werden nachstehende Stor-

nogebühren einbehalten. 
o bei Rücktritt bis 30.06.22:  30 % 
o bei Rücktritt bis 31.07.22:  50 % 
o bei Rücktritt bis 31.08.22:  80 % 
o bei Rücktritt ab  24.09.22:         100 % 

 
- Hat Ihr Kind ein Handicap oder ist auf etwas Besonderes Rücksicht zu nehmen, so nehmen Sie bitte 

rechtzeitig vor Beginn der Ferienfreizeit Kontakt zur pädagogischen Leitung der Freizeit auf. 
 

- Sie werden über die verbindliche Platzzuteilung per Email Anfang April 2022 durch die Kath. Famili-
enbildungsstätte informiert. 
 

- Über die weitere Planung der Betreuungsmaßnahme hinsichtlich Durchführung, Programm usw. 
werden Sie rechtzeitig informiert. Etwa drei Wochen vor Beginn der Freizeit wird eine Informations-
veranstaltung stattfinden, zu der Sie rechtzeitig eingeladen werden. Hier können auch Ihre speziel-
len Fragen beantwortet werden. Ob die Veranstaltung als Präsenzveranstaltung oder über eine Vi-
deokonferenz durchgeführt wird, erfahren Sie rechtzeitig. 
 

Datenschutzerklärung 
- Die Angaben, die für die Organisation und Durchführung der Herbstferienfreizeit erforderlich sind, 

sind im Anmeldebogen erfasst. Diese Angaben werden in die Datenbank der Kath. Familienbil-
dungsstätte aufgenommen, ebenso in Excel-Tabellen übertragen und von den die Freizeit organisie-
renden Personen und durchführenden Institutionen zum Zwecke der Vorbereitung und Durchführung 
der Freizeit elektronisch verarbeitet. Die Daten werden in der Schutzklasse 1 – Sicherheitsstufe 3 
eingeordnet.  

- Nach durchgeführter Freizeit und nach erforderlichen Maßnahmen zur Nachbereitung (Abrechnung 
usw.) werden die Excel-Listen gem. Art. 17 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gelöscht, weil 
der Grund für die Verarbeitung weggefallen ist. Die Anmeldeformulare als Träger personenbezoge-
ner Daten werden gemäß den Vorgaben der DSGVO nach Sicherheitsstufe 3 vernichtet. Die Daten 
aus den Datenbanken der Kath. Familienbildungsstätte werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen gelöscht.  

- Die Daten werden nicht an andere als mit der Herbstferienfreizeit befassten Personen und Institutio-
nen weitergegeben. 

- Sie erklären sich auf dem Anmeldeformular mit der Kenntnisnahme dieser Datenschutzerklärung 
sowie der elektronischen Speicherung und Verarbeitung der Daten zur Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung der Herbstferienfreizeit 2022 einverstanden. Sie können jederzeit Ihr Einver-
ständnis widerrufen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Fotografieren 
- Sie erklären sich auf dem Anmeldeformular und auf der gesonderten Anlage „Fotografieeinverständ-

niserklärung“ damit einverstanden, dass Ihr Kind auf fotografischen Aufnahmen sein darf, die zum 
Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit und der Dokumentation der Betreuungsmaßnahme gefertigt wer-
den. Die Aufnahmen dürfen ggf. in der Presse (print und/oder online) und auf den Internetseiten des 
Koblenzer Bündnisses für Familie, des Koblenzer Bündnisses für Familie e.V., und der die Freizeit 
durchführenden Institutionen veröffentlicht werden. Das Einverständnis gilt bis auf Widerruf. 

 

 
An wen kann ich mich für weitere organisatorische Auskünfte wenden? 

 

Wenden Sie sich bitte an:     
 

Kath. Familienbildungsstätte e.V. 
Frau Flöthner 
Herr Liedtke 

 

Hohenfelder Str. 16, 56068 Koblenz 
Tel.: 0261/35679  Fax: 0261/9142199 
Email: info@fbs-koblenz.de 

 

       Und zum Schluss: 
 

Bitte füllen Sie den Anmeldebogen für jedes teilnehmende Kind in allen Punkten (vor allem Ihre 
Email-Adresse und Telefonnummer!) vollständig aus. Vergessen Sie nicht, die Anlage „Fotografie-
einverständniserklärung“ auszufüllen, zu unterschreiben und mit dem Anmeldebogen abzugeben. 
Sie erleichtern uns damit unsere Arbeit.  
Haben Sie Ihr Kind angemeldet, soll es aber nicht mehr teilnehmen, so teilen Sie dies bitte rasch mit, 
damit der Platz anderweitig besetzt werden kann. Wartende Eltern werden es Ihnen danken.  
 

Wir hoffen, dass dieses Angebot Ihnen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie etwas erleichtert und 
wünschen Ihnen alles Gute. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Unterschrift     gez. Unterschrift 
Minka Bäumges    Bernhard Dostert 
Bündniskoordinatorin    Sprecher AG Betreuung und Arbeit 
 
Koblenz, 03.12.2021 

 


