
 

 

 

 

sommerferien - Ideen 

 

In die EU-Länder sind Reisen wieder möglich, aber viele Unterkünfte können nur beschränkt Touristen 

aufnehmen, nicht Jede/r hat einen Wohnwagen oder Wohnmobil und Freizeiten für Familien, Kinder oder 

Jugendliche gibt es in diesem Corona-Sommer nur bedingt. 

Dennoch sind Ideenreichtum und Kreativität keine Grenzen gesetzt, die Sommerferien wie echte Ferien zu 

verbringen. Erste Seiten dazu sind im Netz, wir werden unsere Sammlung in den nächsten Wochen laufend 

aktualisieren. 

 

Veranstaltungen und Aktionen 

 Die Landesstelle des Evang. Jugendwerks in Württemberg hat eine ganze Reihe von 
Angeboten entwickelt – für Kinder, für Jugendliche und für junge Erwachsene. Zusätzlich gibt 
es Checklisten und einen Ideenpool für die Durchführung vor Ort.  
Das Angebot wird ständig weiter entwickelt und erweitert. 
>> hier geht es zur Seite des 5-Sterne-Sommers 

 FamilienMutmachTag@home -  Wie funktioniert das? 
Ursprünglich war der FamilienMutmachTag als Veranstaltung geplant. Statt abzusagen, gibt 
es nun eine Online-Version, die direkt zu Hause stattfinden kann. Es sind Video-Clips mit 
Anregungen und Anleitungen, so dass man nicht zeitlich gebunden ist und den Ablauf an die 
eigenen Familie anpassen kann. 
>> mehr zur FMT@home 

 „Dieser Sommer wird anders - aber gut.“, verspricht die Campingkirche der Kirche 

unterwegs: Kinderprogramm in der Tüte, Regenbogen-Zäune, Gottesdienst to go, 

Abendstimmung am See, Schnitzeljagd, Actionbound, die "Alles-gut-Steine-Kette", 

Grillen mit Abstand, Hütte der Stille, Jugendprogramm. ... und vieles mehr! Und Zeit für 

Begegnung, die auch mit Abstand gut tut! Gespräch geht immer. Orte und Zeiten der 

Campingkirche in den Sommerferien  >> hier 

 

Lernen und Weiterbilden in den Sommerferien 

 Sommerferien > Bildungsferien?! 
Warum nicht in den Sommerferien etwas Neues lernen oder sich fort- oder weiterbilden? Das 
Bildungsportal der Evang. Landeskirche in Württemberg bietet viele Veranstaltungen, Kurse 
und Exkursionen auch in den Sommerferien an  >> zum Bildungsportal 
Auf der Webseite gibt es außerdem eine Übersicht über viele weiter Bildungsanbieter im 
evangelischen Kontext: >> zur Übersicht Bildungsanbieter 

 

 

 

 

 

 

https://www.jugendarbeit.online/ejw-sommer/
http://www.werkstatt-familie.de/events/fmt-at-home?fbclid=IwAR3kla02UYFE9u_EOYdV5OLKBw6UPtvDvYFNlzEjMkQCZ_7DkRFi4Q2rYrg
http://www.werkstatt-familie.de/angebote
https://www.kircheunterwegs.de/Camping-Kirche/Einsatzzeiten-und-Orte-93640.html
https://www.bildungsportal-kirche.de/home.html
https://www.bildungsportal-kirche.de/bildungsanbieter/bildungsanbieter-im-ueberblick.html
https://www.jugendarbeit.online/ejw-sommer/
https://www.jugendarbeit.online/ejw-sommer/
http://www.werkstatt-familie.de/angebote


 

 

Und hier noch weitere Ideen . . . 

 Digital in den Zoo 
Tierparks und Zoos haben vielerorts noch Beschränkungen der Besucherzahlen. Die ARD 
wiederholt aber gerade viele Folgen der beliebten Reihe „Eisbär, Affe und Co. – also 
zumindest digital können Sie mit Ihren Kindern jederzeit in den Zoo:  >> Infos zur Serie und 
die Folgen in der ARD-Mediathek 

regional 
und lokal 

Angebote in Städte und Gemeinden 
Viele Familien planen, ihren Urlaub in diesem Sommer zu Hause zu verbringen. Städte und 
Gemeinden sind sehr kreativ geworden und versuchen, ihren Bürgerinnen und Bürgern neue 
Angebote zu erschließen oder bestehende Angebote den Corona-Bestimmungen 
anzupassen. Hier lohnt sich oft ein Blick auf die Internet-Seite der eigenen Gemeinde. 

 

 

 

 

 

Wissenswertes zu Familien-, Kinder- und Jugendarbeit im Corona-Sommer 

 Durchblick bei aktuellen Verordnungen und Maßnahmen 
Wöchentlich, wenn nicht gar täglich, ändern sich Verordnungen und Vorschriften zur 
Eindämmung des Corona-Virus. Auf der Seite des Sozialministeriums findet man zum einen 
>>aktuelle Informationen und auch die >>aktuell gültige Verordnung 

 Seit dem 2. Juni gilt für die Kinder- und Jugendarbeit sowie für die Jugendsozialarbeit eine 
eigene Corona-Verordnung. Ggf müssen weitere Verordnungen mit einbezogen werden. Das 
evangelische Jugendwerk in Württemberg hat auf einer übersichtlichen Seite alles 
Wissenswerte dazu zusammengestellt. Die Seite wird laufend aktualisiert. 
>> Rahmenbedingungen für Sommerfreizeiten, Kinder- und Jugendarbeit 

 

https://www.daserste.de/information/zoogeschichten/eisbaer/index.html
https://www.daserste.de/information/zoogeschichten/eisbaer/index.html
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.ejwue.de/corona/

