Gemeinde
Weidhausen b.Coburg
Liebe Kinder und Eltern
in den Sommerferien ist es nach aktuellem Stand endlich wieder möglich, ein Ferienprogramm für die Weidhäuser
Kinder ab dem Grundschulalter anzubieten. Dies hatte vor der Corona-Pandemie bereits eine lange Tradition.
Solch ein Ferienprogramm ist ein Angebot der Gemeindejugendpflege zur vielfältigen Freizeitgestaltung und umfasst
pädagogisch geleitete Veranstaltungen, Projekte, Freizeiten und Aktionstage. Ziel ist es, ein unterhaltsames
außerschulisches Angebot zu schaffen und das familienfreundliche und lebendige Gemeinwesen auf- und auszubauen.
Auch durch Kooperationen mit Vereinen/ Verbänden, Einrichtungen und anderen Gemeinden aus dem Landkreis
entsteht so für die Schulferien ein buntes Programm.
Corona hat aber auch für eine neue Tradition gesorgt: Die Kinderpost. Diese gibt es pünktlich zum Ferienbeginn für
alle Weidhäuser Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren direkt nach Hause. Die Zeitschrift ist extra für Kinder und
beinhaltet jede Menge Anregungen für abwechslungsreiche Ferien Zuhause und liefert mit den Give-Away-Tüten auch
das ein oder andere Materialset.
Das Thema der Kinderpost und der diesjährigen Sommerferien lautet „Die sechs Sinne des Menschen“. Motto getreu
richten sich daran auch die Angebote des Ferienprogrammes aus, die mit allen Sinnen erlebt werden können. Die
einzelnen Ferienwochen sind gleich aufgebaut und beinhalten …
- einen Abholtag für die Give-Away-Tüten,
- ein Betreuungsangebot mit thematischen Workshops,
- eine Aktion voller Abenteuer und Ausflüge,
- einen Tag Sommer, Sport, Spiel & Spaß mit allen Sinnen
- und die Aktion „Spielplatztester- Spielplätze von A bis Z“.
Ich freue mich auf einen abwechslungsreichen und bunten Sommer mit dir!
Herzliche Grüße

Katharina Molner
Jugendpflege WEIDHAUSEN
Werkstraße 1, 96279 Weidhausen
Mobil: 0173- 89 85 729
Fax: 09562 / 98 32 – 50
E-Mail: katharina.molner@weidhausen.de

Einige grundsätzliche Informationen rund um das Ferienprogramm:
Anmeldungen:
Um am Ferienprogramm teilzunehmen, bedarf es der Anmeldung. Diese sind ab sofort möglich! Bitte unter Angabe
von Name, Telefonnummer, E-Mailadresse, Anschrift und Alter schriftlich oder telefonisch per
- Mail an katharina.molner@weidhausen.de
- Fax an 09562- 98 32 50
- Einwurf in der Gemeindeverwaltung im Wilca-Gebäude in der Werkstraße 1
- Anruf, WhatsApp oder SMS an 0173- 89 85 729
Im Anschluss erhältst du eine Bestätigung sowie einen Teilnehmerbrief mit weiteren Informationen und einen noch
auszufüllenden Anmeldungsschein. Erst mit Erhalt dieser Bestätigung ist die Anmeldung verbindlich.
Coronabedingt ist die Teilnehmerzahl begrenzt und Kinder aus Weidhausen werden vorrangig berücksichtigt.
Verpflegung:
Aufgrund der Corona-Pandemie ist gemeinsames Kochen vor Ort leider nicht möglich. Daher bitte für alle
Veranstaltungen eine eigene Brotzeit und Getränkeflasche (auslaufsicher, bruchfest und beschriftet) mitbringen. Für
Obst und Nachmittagssnack sowie Getränke zum Auffüllen der Flaschen ist gesorgt.
Kleidung:
Wetterangepasst d.h. ggf. Sonnen- oder Regenschutz und Wechselkleidung, siehe Teilnehmerbrief.
Bezahlung:
Die Teilnehmergebühr ist vor Ort am Tag der Veranstaltung möglichst passend in bar zu begleichen.
Treffpunkt: Treffpunkt zum Bringen und Abholen ist der Rolf-Fischer-Parkplatz in Weidhausen.
Transport:
Wir fahren mit dem Gemeindebus. In diesem herrscht Maskenpflicht; Kinder unter 1.50 m brauchen einen Kindersitz.
Corona-Regelungen:
Bitte immer eine medizinische Maske mitführen. Jede Aktion unterliegt den zu diesem Zeitpunkt geltenden Schutzund Hygienemaßnahmen, so dass für die Kinder die größtmögliche Sicherheit gewährleistet wird. Die entsprechenden
Konzepte werden vor Veranstaltungsbeginn veröffentlicht. Eine Teilnahme an der Aktion verpflichtet zur Einhaltung
dieser Regelungen. Sobald wir in Kleingruppen von maximal zehn Kindern unterwegs sind, besteht bei der aktuellen
Inzidenz für die Teilnehmer weder Masken- noch Abstandspflicht.
Das Ferienprogramm für den Sommer 2021 im Überblick:

1.
Ferienwoche
2.
Ferienwoche
3.
Ferienwoche
4.
Ferienwoche
5.
Ferienwoche
6.
Ferienwoche

Montag
02.08.2021
Give-AwayAbholtag
09.08.2021
Give-AwayAbholtag
16.08.2021
Give-AwayAbholtag
23.08.2021
Give-AwayAbholtag
30.08.2021
Give-AwayAbholtag
06.09.2021
Give-AwayAbholtag

Dienstag
03.08.2021
Feel the beat

Mittwoch
04.08.2021
Fußball + Golf = ein
unvergessener Tag
11.08.2021
Auf tierischer Safari

Donnerstag

31.08.2021
Kräuterhelden

X

02.09.2021
Auf geht’s zum 3D-Minigolf

08.09.2021
Samenbomben to
go

09.09.2021
Nach was steht dir heute
der Sinn?

05.08.2021
Nach was steht dir heute
der Sinn?
10.08.2021
12.08.2021
Innovative
Nach was steht dir heute
Detektive
der Sinn?
17.08.2021
18.08.2021
19.08.2021
Kräuterund Kletterkünstler
Nach was steht dir heute
Blütenseife
aufgepasst
der Sinn?
In der vierten Ferienwoche findet kein Programm statt.

07.09.2021
Steigerwald mit
allen Sinnen

Freitag
06.08.2021
Spielplatztester
Runde 1
13.08.2021
Spielplatztester
Runde 2
20.08.2021
Spielplatztester
Runde 3

03.09.2021
Spielplatztester
Runde 4
10.09.2021
Spielplatztester
Runde 5

Das Sommerferienprogramm im Detail:
MONTAGS
Give-Away-Abholtag: Dieser Tag steht in allen sechs Ferienwoche unter dem Stern der Give-Away-Tüten. Diese
beinhalten passendes Material zu den Angeboten aus der Kinderpost und können kostenfrei ab 9:00 Uhr und ab 14:00
Uhr abgeholt werden. Die Anzahl der Give-Away-Tüten ist begrenzt, schnell sein lohn sich. Denn weg ist weg.
Zeit: 09:00 Uhr und 14:00 Uhr
Alter: ab 5 Jahren
Kosten: 0 €
Ort: Auf der Wiese gegenüber dem Rathaus am Pflanzentauschherz
Termine:
Montag, 02.08.2021
Montag, 09.08.2021
Montag, 16.08.2021
Montag, 23.08.2021
Montag, 30.08.2021
Montag, 06.09.2021

DIENSTAGS
Es wartet ein spannender Thementag am Beachgelände in Grub a.Forst auf dich, bei dem sich einem der menschlichen
Sinne ganz besonders gewidmet wird. In spannenden Workshops darfst du selbst aktiv werden und kannst dich und
deinen Sinn auf die vielfältigste Art und Weise ausprobieren. Experimentierfreunde kommen voll auf ihre Kosten.
Drumherum ist an diesen Tagen natürlich auch noch viel Zeit für Spiel und Spaß auf dem großen Abenteuergelände
mitten in der Natur.
Zeit: 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 5 €
Ort: Grub a.Forst
Termine:
03.08.2021 Feel the beat
Musikinstrumente der etwas anderen Art - Windrauscher, Astschrapper, Klangbogen und manch andere
symphonische Rarität werden wir mit Materialien aus Wald und Flur oder aus „wertfreiem“, also
wiederverwendetem Material, zum Klingen und Rascheln bringen. Ein gemeinsames Konzert zeigt uns die Vielfalt
und Eigenart der Instrumente. Denn die Natur hat ihren eigenen Rhythmus … Kannst du ihn spüren?
10.08.2021 Innovative Detektive
Angehende Meisterdetektive aufgepasst. Du hast heute die Möglichkeit, an verschiedenen Stationen alle Fähigkeiten
zu erlernen, um als innovativer Detektive die kniffeligsten Rätsel und Probleme zu lösen. Du übst dich im
Geheimschriftlesen, Phantombildzeichnen, Observieren und Vielem mehr. Auch ein entsprechendes Abzeichen darf
natürlich nicht fehlen. So bist du spätestens am Nachmittag fit, um mit deiner Spürnase einen verzwickten Fall zu lösen
und ein komplizierte Verbrechen aufzuklären.
17.08.2021 Kräuter- und Blütenseife selbst gemacht
Natürlich, Seife ist zum Waschen da … aber „Wo bleibt dabei der Spaß?“ Das kannst du heute selbst herausfinden!
Aus handgerührter Naturseife, ätherischen Ölen, Blüten und Kräutern kann jeder selbst individuelle Seifen mit
eigenen Duftnoten kreieren und so neue, kleine Meisterwerke formen. Mit denen macht das Waschen dann gleich
viel mehr Spaß. Das dafür nötige Geschick und Gespür für die Werkstoffe erlernst du heute und kannst so zukünftig
auch das ein oder andere Seifengeschenk herstellen.

31.08.2021 Kräuterhelden
Wildkräuter im Garten oder am Wegesrand gelten oft fälschlicherweise als Unkraut. Dabei sind sie meist sehr
schmackhaft und haben als alte Heilkräuter mit ihren Inhaltsstoffen ganz besondere Fähigkeiten. Welche- das weißt
du nach dem heutigen Tag. Denn wir erfahren die Wild- und Heilkräuter, die wir bei einer kleinen Wanderung finden,
mit allen Sinnen. Sehen, riechen, fühlen und schmecken. Anschließend kreieren wir aus gesammelten Kräutern noch
etwas Schmackhaftes und sind so gut gerüstet für das ein oder andere kleine Wehwehchen oder den nächsten
Ausflug fernab der Zivilisation.
Specialday: 07.09.2021 Steigerwald mit allen Sinnen
Zeit: 08:00 – 16:00 Uhr
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 10 €
Ort: Oberschwarzach, Ebrach
„Sehen, fühlen, riechen, hören, schmecken- so wollen wir den Wald heute mal entdecken“. Zusammen mit einem
waschechten Förster erkunden wir den Steigerwald mit allen Sinnen, haben Spaß bei Waldspielen und lösen auch
das ein oder andere spannende Rätsel. Der nahe gelegene Baumwipfelpfad darf natürlich auch nicht fehlen und so
entdecken wir auf Höhe der Baumkronen den Wald auch noch von oben. Noch höher hinaus geht es nur auf dem 42
m hohen Aussichtsturm, den wir uns genauso wenig entgehen lassen wie das Rotwildgehege, den neu eröffneten
Kugelpfad mit seinen verschiedenen Stationen- und ein Eis.

MITTWOCHS
Mitten in der Woche geht’s raus in die weite Welt und abwechslungsreiche Ausflüge stehen auf dem Programm.
Aktionen voller Abenteuer sind das Motto.
04.08.2021 Fußball + Golf = ein unvergessener Tag
Zeit: 09:00 – 16:00 Uhr
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 10 €
Ort: Bad Staffelstein
Golf ist nur etwas für Omas und Opas und total langweilig?- Nicht wenn es mit einem Fußball kombiniert wird. Auf
18 Bahnen kannst du dich ausprobieren und mit so wenigen Schüssen wie möglich den Ball in vorgegebenen Löchern
versenken. Verschiedene Hindernisse, die um, über oder durchspielt werden müssen, machen diese Sportart
besonders reizvoll. Vorkenntnisse braucht es für diesen witzigen Sport keine und so haben sicher sowohl Jungs als
auch Mädels auf dem Feld besonders viel Spaß. Fußballbillard (was das ist, gilt es vor Ort selbst heraus zu finden), ein
Spielplatz samt Sonnenterrasse und eine große Portion Pommes machen diesen Tag schließlich unvergesslich.
11.08.2021 Auf tierischer Safari
Zeit: 09:00 – 16:00 Uhr
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 3 €
Ort: Schweinfurt
Heute gibt es viel zu bestaunen und zu erleben: 18 ha Park mit samt seiner 50 verschiedenen Tierarten wartet darauf,
von uns erobert zu werden. Besonders beliebt sollen der Elchbulle Lasse, das Luchsduo und die lustige
Wildschweinrotte sein. Das überprüfen wir vor Ort mal lieber selbst. Dabei lassen wir uns auch nicht den Elchspielplatz,
die Fledermausschaukel mit Hühnerstall, das Luchsland, die Burg Schweinstein, den Skulpturenpark und das
Planschbecken mit Sprühfeld (pack mal lieber die Badesachen mit ein…) entgehen. Und wer dann immer noch nicht
genug hat, der kann mit einigen Tieren auch noch auf Tuchfühlung gehen und im Streichelzoo nach seinem neuen
besten Freund Ausschau halten. Einen Blick hinter die Kulissen eines Tierparkes werfen wir bei einer exklusiven
Führung nur für uns, bei der wir die 500 Tiere noch mal auf eine ganz andere Art und Weise kennen lernen können.

18.08.2021 Kletterkünstler aufgepasst
Zeit: 09:00 – 15:00 Uhr
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 12 €
Ort: Bad Staffelstein
Heute geht es hoch hinaus und du kannst deine Grenzen im Waldklettergarten testen. Auf zwei verschiedenen
Parcours mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad können kleine Aufgaben gemeistert, Sportlichkeit, Geschick und
Mut geformt und der Gleichgewichtssinn und die Trittsicherheit trainiert werden. Adrenalin und Riesenspaß sind
garantiert und dank professioneller Absicherung kannst du dich furchtlos „ins Vergnügen stürzen“. Im Anschluss
begeben wir uns noch auf die Spuren der heimischen Wildkatze. Wo hat sie sich versteckt? Mit welchen Sinnen ist
sie ausgestattet? Wie weit kann die Katze springen- und wie weit springst du?
08.09.2021 Samenbomben to go
Zeit: 09:00 – 16:00 Uhr
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 5 €
Ort: Grub a.Forst
Wäre es nicht schön, wenn an der Bushaltestelle oder am Parkplatz ein paar Blumen oder Kräuter wachsen würden?
Die erfreuen nicht nur uns Menschen mit ihren Farben und ihrem Duft, sondern locken auch Tiere, wie Vögel,
Schmetterlinge oder Bienen an. Und wäre es nicht noch viel schöner, wenn es nicht nur ein paar wären, sondern die
ganze Straße oder der ganze Ort aufblühen würde? Mit Samen und etwas Erde wollen wir es heute angehen:
Samenbomben bringen Farbklekse dorthin, wo es sonst viel zu grau, hässlich und kahl wäre. Wieder Zuhause kannst
du dann mit etwas Geduld deinen Balkon oder Garten oder ein Fleckchen in deinem Heimatort aufpeppen und dich
noch wochenlang an der Blüten- und Tierpracht erfreuen.

DONNERSTAGS
Das Motto dieses Tages lautet: „Nach was steht dir heute der Sinn?“. Angelehnt an den berühmt berüchtigten „YesDay“ ist donnerstags das wichtig, was du willst. Also frag dich: Nach was steht mir heute der Sinn? Hast du Lust auf ein
wildes Abenteuer oder magst du dich lieber kreativ verwirklichen? Morgens ist dir vielleicht nach Action und mittags
eher nach Entspannung? Na dann, mach das doch genau so! Den Tag über hast du immer wieder die Wahl, das zu tun,
was dir gerade in den Sinn kommt. Dazu steht dir ein großes Gelände mit einem riesen Haufen Sand, Volleyballfelder,
Wald, ein Teich und jede Menge Platz zur Verfügung. Verschiedene Bastel- Kreativ- und Experimentierangebote,
Geländespiele, Challenges, eine große Spiele- und Bücherkiste und Vieles mehr erwarten dich. Es ist für jeden
garantiert das Richtige dabei und du kannst dich mal ganz frei und nach Lust und Laune austoben.
Zeit: 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 4 €
Ort: Grub a.Forst
Termine:
Donnerstag, 05.08.2021
Donnerstag, 12.08.2021
Donnerstag, 19.08.2021
Donnerstag, 09.09.2021

Specialday: 02.09.2021 Auf geht’s zum 3D-Minigolf
Zeit: 09:00 – 15:30 Uhr
Alter: ab 8 Jahren
Kosten: 7 €
Ort: Nürnberg
Hast du dich schon mal mit Neon-Farben bemalt? Oder Minigolf im Dunkeln gespielt? – Nein? Dann lass dir dieses
einmalige Erlebnis nicht entgehen. Denn im Dunklen sind deine Sinne besonders geschärft und deine Wahrnehmung
eine ganz andere. Dank Schwarzlicht tauchst du heute ein in eine leuchtende Fantasiewelt aus Farben, Licht und
Formen, während du 18 interaktive Minigolfbahnen und ihre verrückten Hindernisse bezwingst und dich dabei manch
optischer Sinnestäuschung stellst. Bei Neonlicht und mit 3D-Effekten bekommt Minigolf eine neue Dimension und
macht doppelt so viel Spaß!

FREITAGS
An diesem Tag sind wir auf den schönsten Spielplätzen in der Region unterwegs und testen diese auf Herz und Nieren.
Das bedeutet für dich- spielen, rutschen, schaukeln, klettern, matschen und Vieles mehr … bis der Arzt ruft. Oder so
lange bis du als Spielplatzprofi schließlich ein Fazit zu den Spielgeräten, dem Spaßfaktoren und weiteren Kriterien
ziehen kannst. Deine Meinung als Fachfrau oder Fachmann wird natürlich fest gehalten, Spielgeräte & Co bewertet
und Schulnoten verteilt. Dann ziehen wir weiter zum nächsten Spielplatz, es gibt immerhin an einem Tag viel zu
entdecken. Mit dabei- eine große Spielkiste, so dass jeder immer und überall maximalen Spaß haben kann. Schließlich
weist du als Experte am Ende des Tages ganz genau, was den perfekten Spielplatz ausmacht und wo es in Oberfranken
die schönsten Spielplätze gibt. Freu dich also auf einen Tag voller Spiel, Spaß und Aktion.
Zeit: 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 3 €
Ort: unterschiedliche Orte, die abhängig von den externen Gegebenheiten noch Änderungen unterliegen können
Termine:
Freitag, 06.08.2021 Spielplatztester Runde 1: Spielwienix und Region Weismain
Freitag, 13.08.2021 Spielplatztester Runde 2: Schaukelweg, Minigolf und Sommerrodelbahn
Freitag, 20.08.2021 Spielplatztester Runde 3: Wasserspielplätze der Region
Freitag, 03.09.2021 Spielplatztester Runde 4: Rund um Bamberg
Freitag, 10.09.2021 Spielplatztester Runde 5: Mystica in Waffenrod, Sommerrodelbahn und Waldabenteuer

