
 
 
Ferienangebot für Kinder 
nach § 13 SGBVIII im Alter von 6 bis 10 Jahren –  
Osterferien 2021 

 
Das Kinder- & Jugendbüro der Stadt Balingen hat sich dazu entschlossen, für Kinder 
mit sozialer Benachteiligung und/oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigun-
gen und Belastungen durch die Corona-Pandemie sowie für Kinder mit Förderbedarf 
bei der sozialen Integration ein Ferienangebot in den Osterferien anzubieten (Angebot 
entspricht §13 SGB VIII). 
 
Hintergrund unseres spezifischen Angebots ist die Befürchtung, dass in den Osterfe-
rien die 7-Tage-Inzidenz im Zollernalbkreis 100 Infizierte pro 100.000 Einwohner über-
schritten haben wird und wir in diesem Fall keine reguläre Ferienbetreuung im Sinne 
der Jugendarbeit anbieten dürfen. Deshalb bieten wir Familien und Kindern, die einer 
erhöhten Belastung ausgesetzt sind, folgendes Angebot an: 
 
Ab 15 Anmeldungen werden zwei voneinander getrennte Gruppen an den Standorten 
Frommern und Schmiden gebildet. Bei 15 Kindern oder weniger muss keine Trennung 
der Gruppe erfolgen. Bitte füllen Sie dazu den Teil mit der Gruppeneinteilung aus. 
Geschwisterkinder werden automatisch in eine Gruppe eingeteilt. 
 

Von Dienstag, den 06. April 2021 bis Freitag, den 09. April 2021 
 Beginn:   7:30 Uhr 

 Ende:  14:00 Uhr 

 Kosten*: 38,00 Euro / Geschwister: 30,00 Euro 

 Im Preis ist ein tägliches warmes Mittagessen und sämtliche Materialkosten in-

begriffen. 

* Wenn es Ihnen Schwierigkeiten bereitet den Betrag zu bezahlen, so können wir Ihnen 
entgegenkommen. Kreuzen Sie auf dem Anmeldeformular den entsprechenden Punkt 
an. 

 
Zum Ablauf und Hygienekonzept: 
Für nachfolgende Personen gilt ein Zutrittsverbot: 

 Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten Person ste-
hen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt weniger als 14 Tage vergan-
gen sind, 

 Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus, na-
mentlich Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchs-
sinns, aufweisen, oder 

 Personen, die sich weigern eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
Wir messen bei allen Kindern täglich bei Ankunft und Abholung kontaktlos die Tempe-
ratur. Zudem wird es am Dienstag und am Donnerstag für alle Betreuer*innen und alle 
teilnehmenden Kinder Schnelltests geben und die Anwesenheit eines Elternteils ist bis 
zum Testergebnis (nach 15 Minuten) zwingend erforderlich. 



Eine Teilnahme ist nur mit negativem Testergebnis möglich. Sollte es zu einem 
positiven Schnelltest kommen, muss Ihr Kind umgehend mitgenommen werden und 
darf erst nach einem negativen PCR-Test wieder an der Ferienbetreuung teilnehmen. 
 
Am ersten Tag werden die Kinder einer Gruppe zugeordnet, wenn es mehr als 15 
teilnehmende Kinder gibt. Bitte geben Sie Ihrem Kind/Ihren Kindern täglich zwei pas-
sende Mund-Nasen-Bedeckung mit. Folgende Regelungen gibt es für das Tragen der 
Mund-Nasen-Bedeckung: 
 

 In allen Räumen ist das Tragen einer medizinischen Maske von allen Kindern 
vorgeschrieben - Ausnahme beim Essen und Trinken. 

 Auf dem Außengelände ist das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung für die 
Kinder nicht erforderlich, es sei denn der Abstand von 1,5 Metern wird nicht 
eingehalten. 

 
Da wir uns auch häufig auf dem Außengelände aufhalten möchten, brauchen die Kin-
der warme Kleidung, ggf. auch Wechselkleidung. 
 

Abholsituation: Eltern dürfen das Gebäude nicht betreten und signalisieren auf 

dem Hof, dass sie ihr Kind abholen wollen – das ist jederzeit möglich. 

 
Ausbruchsmanagement: Wenn während des Angebotes ein Kind Symptome 

entwickelt, die den Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung nahelegen könnte, muss 
das Kind mit den Eltern unverzüglich einen Arzt aufsuchen. Bis zur Abholung werden 
wir einen Bereich/Raum und eine Betreuung zur Verfügung stellen. Wir werden dann 
zunächst das lokal zuständige Gesundheitsamt über den Arztbesuch informieren. Die 
Anweisungen des Arztes sind zu befolgen. Das Kind ist bis zur Klärung des Verdachts-
falls vom Angebot ausgeschlossen. 
 
Wir möchten mit diesem Angebot Ihrem Kind/Ihren Kindern und der Familie so viel wie 
möglich an Sicherheit und Entlastung und den Kindern eine erholsame, interessante 
und liebenswerte Umgebung bieten. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kind/Ihre Kinder und auf eine abwechslungsreiche „soziale Be-
treuung nach § 13 SGB VIII“! 
 
 
Für das Kinder- & Jugendbüro 
 
 
 
Mireille Schroth 



 
Kinder- & Jugendbüro, Friedrichstr. 67, 72336 Balingen,  

Tel.: 07433/170-147 Fax: 07433/170-46147 balingen@ferienprogramm.de 
 

 

Name (Kind): _____________________________    Geburtsdatum:  __________________ 

 
Name Erziehungsberechtigte/r: _________________________________________________ 
 
Straße:  _____________________________  Wohnort:  _____________________________ 
 

Telefon:  ____________________________     Handy:  _______________________________ 

 

E-Mail:  _____________________________________________________________________ 

 

      Anmeldung für: 
 

Datum  Veranstaltung 

 

06.04.-09.04.2021 
 

Soziale Betreuung Ostern  Frommern/  Schmiden 

(bitte gewünschten Standort ankreuzen) 

 

 Über Informationen zu Sozialermäßigungen würde ich mich sehr freuen. 

Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung mit einem Überwei-

sungsvordruck für die Zahlung des Beitrags und weiteren Informationen. Bei einer Vollbele-

gung erhalten Sie umgehend Bescheid. Der Beitrag kann auch bei der Stadtkasse, Neue 

Straße 35 eingezahlt werden (Anmeldebestätigung mitbringen!). Erst mit dieser Bestätigung 

und der Zahlung des Teilnahmebeitrags ist die Anmeldung verbindlich. 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                           Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten  

  

Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten 

Ich bin damit einverstanden 

 dass mein Sohn/meine Tochter an der Ferienbetreuung 2021 der Stadt Balingen teilnimmt. 
 

 dass seine/ihre Daten elektronisch gespeichert werden, wenn sie nur an den jeweiligen Ver-
anstalter und nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 

 Weiter erkenne ich an, dass die Stadt Balingen und ihre Bediensteten und Beauftragten nur 
für grob fahrlässig oder vorsätzlich verschuldete Schäden haften. 

 

 Ich habe zur Kenntnis genommen, dass sich die Aufsichtspflicht des Veranstalters auf die im 
Programmheft angegebene Zeit der jeweiligen Veranstaltung (ggf. bei längerer Veranstal-
tungsdauer bis zum tatsächlichen Veranstaltungsende) beschränkt. 

 



-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindliche Gesundheitserklärung 

 
Vor- und Nachname des Kindes  

Straße und Hausnummer  

Postleizahl und Wohnort  

Festnetz- und Mobiltelefon  

Krisen-Nummer (jederzeit erreichbar!)  

E-Mail  

Vor- und Nachname der Sorgebe-

rechtigten 

 

 

Hiermit bestätige/-n ich/wir mit meiner/unserer Unterschrift, dass 

 

 mein/unser Kind in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Covid-19-infi-
zierten Person hatte, 

 die in unserem Haushalt lebenden Personen keinerlei Symptome der Krankheit 
Covid-19 (z.B. Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung, erhöhte Tempera-
tur, Husten, Symptome eines Atemwegsinfekts o.ä.) aufweisen, 

 wir unseren Sohn/unsere Tochter in jedem Fall zuhause lassen und das Kinder- 
& Jugendbüro (Kontaktdaten siehe oben) umgehend informiert wird, wenn oben 
genannte Krankheitsanzeichen auftreten sollten. 

 

Datum 

 

_______________ 

 

Unterschrift(en) der Eltern 

 

________________________________ 

 

 

________________________________ 

 

 

Rückgabe bis spätestens 30. März 2021 

Kinder- & Jugendbüro 

Friedrichstr. 67 

72336 Balingen 

Tel.: 07433/170-147 oder -269 

mobil: 0152-21826643 

Fax: 07433/170-46147 

Mail: mireille.schroth@balingen.de 

 

 



Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests 

 

Für die Durchführung der sozialen Betreuungen werden am Dienstag, 06.04.2021 

und am Donnerstag, 08.04.2021 in der flexiblen Bringzeit von 7:30 Uhr bis 8:15 Uhr 

kostenlose Corona-Schnelltests bei Ihrem Kind/Ihren Kindern durchgeführt. An diesen 

Tagen müssen die Kinder gebracht werden, da bei einem positiven Schnelltest das 

betroffene Kind umgehend mitgenommen werden muss. Erst nach einem negativen 

PCR-Test ist eine weitere Teilnehme möglich. Durch das Auftreten der deutlich anste-

ckenderen und gefährlicheren neuen Corona-Mutationen wird dieses vorsorgliche Tes-

ten besonders wichtig. 

 

Hier noch Antworten auf mögliche Fragen: 

 

 Wie und wo wird der Test durchgeführt? 
Die Tests werden vor Betreten des Schulgebäudes von geschultem Personal 

durchgeführt. Es handelt sich um Tests für die ein Abstrich des Rachens und 

der Nase erforderlich sind. 

 

 Wie lange dauert der Test? 
Der Test selbst dauert weniger als eine Minute. Bis ein aussagekräftiges Ergeb-

nis vorliegt muss allerdings ca. 15 Minuten gewartet werden. 

 

 

Ich bin/Wir sind einverstanden, dass an meinem/unserem Kind ein Corona-Schnelltest 

durchgeführt wird. Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass bei einem positiven 

Schnelltest mein/unser Kind erst wieder nach einem negativen PCR-Test an der sozi-

alen Betreuung teilnehmen darf. 

 

Datum 

 

_______________ 

 

Unterschrift(en) der Eltern 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

 

Angaben zur Gruppeneinteilung: 

Name des Kindes: 

__________________________________________________________ 

Bitte mein Kind mit folgenden Kindern in eine Gruppe einteilen: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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