
Liebe Eltern und liebe Kinder, 

bald ist es nun tatsächlich soweit und wir starten in unsere NABU-Stadtranderholung 2021!  

Auch in diesem Jahr haben wir es geschafft, und die Umstände lassen es glücklicherweise zu, dass die Stadtranderholung 

stattfinden kann. Auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist, werden wir mit unserer Ferienfreizeit ein Stück schönes, 

normales Leben gemeinsam genießen. Wir sind froh darüber, dass die Inzidenzwerte in Deutschland zurzeit so niedrig sind und 

die bestehenden Regeln, an die wir uns ja alle inzwischen gut gewöhnt haben, leicht umzusetzen sind. Gerade zurzeit liegen die 

Infektionszahlen in unserer Region weitestgehend bei null, so dass wir wohl alle gesund durch unsere Freizeit und den Sommer 

kommen können. 

Natürlich gab es auch in diesem Jahr im Vorfeld sehr viel zu tun, um unsere Stadtranderholung an die Coronaschutzverordnung 

anzupassen. Dafür haben wir unser ausgefeiltes Hygienekonzept von 2020 an die aktuellste Verordnung angepasst. Zum Glück 

brauchen wir dieses Jahr keine extra Leitfäden und Bestätigungen für Teilnehmende und BetreuerInnen, da die Regelungen klar, 

deutlich und überschaubar sind. Unser Hygienekonzept 2021 ist dieser E-Mail angehangen und auf unserer Homepage zum 

Runterladen hinterlegt. Da wir unser Programm bereits im Vorfeld angepasst haben, können wir es wie geplant durchführen. Es 

ist ebenfalls auf der Homepage einzusehen. 

Wir freuen uns riesig darüber, dass sich diese viele Vorarbeit wieder gelohnt hat. Nun werden wir dafür sorgen, dass wir alle 

zusammen eine großartige Ferienfreizeit miteinander haben, mit vielen schönen und unvergesslichen Erlebnissen!!! 

Denn wir haben die besten Voraussetzungen dafür: 

Wir sind gut informiert, bereit loszulegen und haben ein hochmotiviertes und gut vorbereitetes Team, mit vielen sehr 

erfahrenen BetreuerInnen, die auch 2020 unsere teilnehmenden Kinder schon mit viel Spaß, Herz und Verstand durch diese 

außergewöhnlichen Ferienfreizeiten begleitet haben! Wir kennen uns gut und können uns aufeinander verlassen, mögen 

einander und stehen füreinander ein und wollen das Beste füreinander und für unsere teilnehmenden Kinder. 

Wir haben 12 feste, kleine Gruppen mit ca. 10-12 Kindern mit je zwei bis drei BetreuerInnen gebildet. Jede Gruppe hat ihren 

eigenen Raum und draußen ihren Spiel- und Lagerplatz. Überhaupt haben wir sehr viel Platz, sowohl drinnen als auch draußen. 

Und natürlich werden wir vor allem viel draußen sein. 

Es wird auch in diesem Jahr kein Durchmischen der Gruppen geben. Jedoch können draußen immer zwei feste Gruppen 

miteinander spielen und auf Entdeckertouren gehen. Innerhalb der Gruppen und innerhalb der beiden Bezugsgruppen draußen 

gibt es keine Abstandsregeln mehr. Zu den anderen Gruppen müssen diese weiterhin auch bei uns eingehalten werden. Wir 

werden zur Sicherheit vor allem viele kontaktlose Spiele und Aktionen machen. Draußen wird es eine Koordinierung der Spiel- 

und Fußballfeld-Zeiten geben. 

Wir konzentrieren uns besonders auf das, was wir gemeinsam erleben dürfen und sehen das, was wir haben. Kleine Gruppen 

bieten sehr viel Nähe und haben sich bereits letztes Jahr bewährt. Es bleibt viel Zeit für Gespräche, Zuspruch und Trost durch die 

verringerte Gruppengröße und natürlich auch für ganz viel Spaß. Unser Miteinander wird dadurch noch intensiver sein. Alle 

Regeln dienen lediglich dem Schutz aller. 

Damit alles gut läuft, brauchen wir Ihre Hilfe und die ihrer Kinder: 

Gehen Sie bitte mit Ihren Kindern das Hygienekonzept mit unseren Regelungen durch. Besprechen Sie die Hygieneregeln, die 

uns inzwischen ja allen völlig selbstverständlich sind, Zuhause noch einmal! Hände waschen, Hände waschen muss ein jedes 

Kind… Bitte geben Sie Ihrem Kind möglichst ein Desinfektionsgel/-spray mit, damit es sich auch im Wald die Hände desinfizieren 

kann. Bei Verstößen gegen die Regeln sehen wir uns genötigt zum Schutz aller das Kind, das den Verstoß verursacht hat, leider 

sofort nach Hause zu schicken und von unserer Veranstaltung auszuschließen! 

Bei Krankheitssymptomen Fieber messen und zuhause bleiben! 

Wir alle haben nach wie vor die Verantwortung Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen zum Schutz der anderen. Auch wir 

haben Menschen im Team, die zur Risikogruppe gehören, oder Familienangehörige, die dazu zählen. Unser Team ist zwar 

geimpft, der Impfschutz ist bei manchen ist jedoch noch nicht vollständig. Es liegt in Ihrer Verantwortung genau zu schauen und 

zu handeln! 

Empfehlung der Corona-Warn-App 

Unserem Team haben wir bereits letztes Jahr empfohlen, dass sich jeder die Corona-Warn-App herunterlädt. Auch Ihnen 

möchten wir dies empfehlen, soweit Sie diese nicht eh schon haben. Denn wir sind doch sehr viele Menschen, die in 

unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind, und dort viele Kontakte haben. Diese App trägt zu einer Früherkennung bei und 

https://www.stadtranderholung-meckenheim.de/coronaschutz-konzept
https://www.stadtranderholung-meckenheim.de/coronaschutz-konzept


verhindert, dass ein Mensch, der Kontakt zu einem Infizierten hatte, zu uns Kontakt haben wird. Das kann zur dauerhaft 

gelungenen Durchführung unserer Veranstaltung beitragen! 

Ablauf erster Morgen 

Nachweis eines negativen Schnelltests 

Unbedingt bitte am 1. und am 2. Montag den Nachweis eines negativen Schnelltests mitbringen und den GruppenleiterInnen 

abgeben! Der Test sollte innerhalb von 48 Stunden vor unserer Freizeit in einem Schnelltestzentrum durchgeführt werden. Da 

es sehr viele Testmöglichkeiten in Meckenheim, Rheinbach und Umgebung gibt, ist es allen Familien möglich in einem dieser 

Zentren einen Termin zu bekommen. Reine Selbsttests sind nicht gültig! 

Sollte Ihr Kind 2fach gegen Covia-19 geimpft oder davon genesen sein, dann reicht uns ein Nachweis darüber. 

 

Treffen und Gruppenvergabe 

Die derzeitigen Regeln lassen es zu, dass alle am ersten Morgen ihre Kinder - der Anmeldezeit entsprechend - auf den großen 

Schulhof zwischen Atrium, KAG-Hauptgebäude und Jungholzhalle bringen. 

Nur Früh-Betreuung direkt um 8.00 Uhr!  

Alle anderen, ohne Frühbetreuung um 10 Uhr! 

AHML: Natürlich halten wir uns dabei an die allgemeinen AHML-Regeln: 
Abstand: Alle halten bitte ausreichend Abstand!  
Maske (FFP2 oder medizinische OP): Alle tragen bitte dabei auch draußen eine Maske, da wir so viele sind. 

Jedes Kind wird aufgerufen und seiner Gruppe zugeteilt. Alle mir vorliegenden Wünsche habe ich wie in jedem Jahr dabei 

beachtet. Es wird aufgrund der Umstände keine Änderungen bei den Gruppen geben, wodurch kein Gruppenwechsel möglich 

sein wird, sondern wir werden so wie eingeteilt erfolgreich loslegen. 

Dieses Jahr gibt es im Vorfeld keine Gruppen-Nummern.  

Zur Verringerung der Personenzahl bitten wir Sie pro Kind nur eine Begleitperson mitzubringen! Haben Sie mehrere Kinder, die 

auf verschieden Gruppen aufgeteilt sind, können Sie pro Kind je eine Begleitperson mitbringen. Unsere älteren Kinder können 

natürlich auch alleine zu ihren Gruppenleiter*innen gehen. 

Vielleicht können sich Familien, die sich gegenseitig gewünscht haben, auch schon einmal in der Nähe des anderen aufstellen. 

 

Treff- und Abholpunkt 

Da sich im letzten Jahr unsere Treff- und Abholpunkte bewährt haben, werden wir es auch 2021 wieder so machen, dass die 

Kinder morgens am Treffpunkt der jeweiligen Gruppe freundlich von uns in Empfang genommen und dort um 16.00 Uhr 

abgeholt werden. Am ersten Morgen zeigen die Gruppenleiter*innen Ihnen den jeweiligen Treff-/Abhol-Punkt.  

Um Kontakte zu verringern, bleiben die Eltern bitte außerhalb der Gebäude. 

 

Jedes Kind braucht: 

1 Maske – für das Betreten und Verlassen der Gebäude und falls wir sie sonst einmal brauchen. Sie ist auch Pflicht auf der 

Busfahrt! In den Gruppenräumen und draußen zwischen den Bezugsgruppen ist keine Maskenpflicht. 

Sehr gerne 1 Sitzkissen, mit Namen versehen - das es täglich mit nach Hause nimmt, damit es dort gereinigt werden kann. 

Dieses Sitzkissen sollte gut in den Rucksack passen. Es kann aus einer alten Isomatte passend geschnitten werden oder für ein 

paar Euro gekauft, bzw. im Internet bestellt werden. 

Jeden Tag ein Lunchpaket! Das macht uns flexibler. Es ist hygienisch sicherer und verhindert Enge bei der Essensausgabe. 

Täglich wetterfeste Kleidung! Bitte auf den Wetterbericht achten und täglich anpassen. Besonders wichtig: Sonnenschutz, 

bereits morgens Zuhause aufgetragen und eine Kappe. Bitte ein Sonnenschutzspray mitgeben, damit Ihr Kind selbst 

nachsprühen kann.  



Bitte geben Sie ein Anti-Zecken/Mücken-Spray mit. Für den Wald sind lange Hosen als Schutz gegen Stiche und Verletzungen 

besser! Auch sind geschlossene Schuhe besser als offene Sandalen. 

Bitte eine Regenjacke mitgeben, die mit Namen versehen ist, sowie eine Tüte mit einem Satz Wechselsachen und Schuhen. 

Diese verbleiben im Gruppenraum. Bei Bedarf wird die Jacke mitgenommen, so dass wir auch bei angekündigtem Regen 

rausgehen können. Sollten wir einmal einen intensiven Sommerregen draußen erlebt haben, können sich alle hinterher 

umkleiden und wieder trockenlegen.  

 

Ausflüge und Aktionen 

Der Ausflug in den Zoo scheint stattfinden zu dürfen. Er wird aus organisatorischen Gründen am Mittwoch, den 14.07.21, 

stattfinden. Alle sind an diesem Tag bitte spätestens bis 9.45 Uhr an ihren Gruppen-Treffpunkten! 

Treffen mit den Naturfotografen und Besuch beim Imker: Alle Aktionen finden nacheinander und in Kleingruppen statt. 

Radtour findet am 09.07.2021 statt: in den Bezugsgruppen mit an die Gruppe angepassten, von den Kindern mitbestimmten 

Zielen. 

 

Hallenbad 

In diesem Jahr wissen wir noch nicht, ob es einen Besuch im Hallenbad geben kann. Falls es noch aufmachen sollte, werden wir 

es nur besuchen, wenn die Auflagen es uns möglich machen. Wir besuchen auf jeden Fall gruppenweise den Wasserspielplatz 

und machen Wasserspiele draußen in unseren Bezugsgruppen. 

 

Kein großes Abschiedsfest mit Eltern 

Leider kann auch dieses Jahr unser traditionelles Abschlussfest mit allen und Ihnen nicht in gewohnter Weise stattfinden. 

Gefeiert wird selbstverständlich dennoch in den Kleingruppen und eine Ausstellung wird es auch geben. Jede Gruppe bereitet 

ihren Teil zu unserer Ausstellung vor. Dieser wird dokumentiert und geplant ist eine elektronische Abschlusspräsentation für die 

Familien. 

Dankeschön  

für Ihr Vertrauen in uns und für Ihr gründliches Lesen all dieser Informationen, für Ihr Verständnis, für Ihre Mithilfe und Geduld 

beim Warten auf die finalen Informationen!  

Unsere Stadtranderholung ist uns auch in diesem Jahr eine echte Herzensangelegenheit! Damit es uns wieder gelingt eine ganz 

besondere und unvergessliche Ferienfreizeit für Ihre Kinder zu schaffen, sind wir auf eine gute und konstruktive 

Zusammenarbeit mit Ihnen angewiesen und freuen uns auf diese!  

Nun fiebern wir unserer Freizeit entgegen und freuen uns sehr auf die schöne Zeit, die wir mit Ihren Kindern gemeinsam haben 

werden und verbleiben mit herzlichen Grüßen und wünschen eine schöne Zeit bis dahin 

Ihre Silvia Johna und Ihr Betreuer*innen-Team und Ihre Hanna Esser 

 

Bitte bleiben Sie und Ihre Lieben gesund / bleibt gesund!!! 

Andrà tutto bene!!!      Alles wird gut!!! 


