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Kind & Familie in Möhringen

Ferienbetreuung
für Grundschüler
in Möhringen
Wenn die Ferien nahen, werden
berufstätige Eltern nervös: Wo sind ihre
Kinder gut betreut während der
Schulferien? Ferienprogramme mit viel
Spaß und Abenteuer werden zum Beispiel
vom Jugendhaus, der Jugendfarm und im
Sommer von den Waldheimen geboten.

Von Anna Schweighardt

Die Stadt Stuttgart fördert im Rahmen der
"verlässlichen Grundschule" vormittags die
Ferienbetreuung in einigen Kinder- und
Jugendeinrichtungen. In Möhringen findet
diese Betreuung während der "kleinen"
Ferien (gemeint sind Herbst-, Weihnachts-,
Faschings-, Oster- sowie Pfingstferien) auf
der Jugendfarm oder im Jugendhaus statt,
in den Sommerferien in den Waldheimen.
Insgesamt gesehen sind die Aussichten,
einen Platz für die Kinder zu finden gut. Je
nach Ferienzeit muss man sich aber mehr
oder weniger früh um den gewünschten
Platz kümmern. Mit Rücksicht auf die
Vorlieben des Kindes lassen sich dann
attraktive Ferien zusammenstellen, die die
Eltern vor Neid erblassen lassen.

Ein Ferientag auf der
Jugendfarm Möhringen
Um 8 Uhr kommen die Kinder an und bis 10 Uhr
haben die Ferienkinder die Jugendfarm exklusiv für
sich. Es wird das mitgebrachte Vesper zusammen
gefrühstückt und die Tiere werden gemeinsam
versorgt. Ab 10 Uhr ist die Jugendfarm in den
Ferien für alle Kinder ab 6 Jahren geöffnet.
Meistens haben die Kinder eigene Pläne, wie sie
den Vormittag gestalten wollen. Eines der Ziele des
Jugendfarmkonzepts ist die Selbständigkeit der
Kinder zu fördern und dazu gehört auch die
Fähigkeit, eigene Spiele und Pläne umzusetzen. Es
gibt dort viel zu tun: Feuer machen und daran ein
Stockbrot backen, an einer eigenen Hütte
hämmern, nageln, sägen, feilen. Immer mindestens
zwei Kinder können eine gemeinsame Hütte bauen.
Aber auch die Pflege und Versorgung der Pferde,
Esel, Ziegen, Hasen oder anderen Tieren sind ein
großer Anziehungspunkt für die Kinder.
Mut und Geschicklichkeit zu testen beim
Balancieren über die Stege zwischen den Hütten,
im Netz des Klettergerüsts zu hüpfen oder Fußball
zu spielen sind andere Möglichkeiten sich
auszutoben. Bei schlechtem Wetter bietet sich die
Werkstatt an, wo mit allen Materialien gearbeitet
werden kann. Während der Ferienbetreuung gibt
es, abhängig von der Jahreszeit, auch organisierte
Ausflüge. Mittags wird wieder gemeinsam gekocht
und gegessen. Um 14 Uhr endet die betreute Zeit,
aber natürlich können die Kinder noch bleiben bis
die Jugendfarm um 18 Uhr schließt.
Die Hütten und Materiallager sehen wild aus und
bei den Eltern kann die Befürchtung aufkommen,
dass gefährliche Unfälle beim Sägen, Hacken oder
Über-die-Stege-Toben an der Tagesordnung sind.
Dem ist nicht so. Nur sehr selten – alle zwei bis drei

Jahre höchstens – passiert etwas, beruhigt Dieter
Kerstan, einer der hauptamtlichen Mitarbeiter der
Jugendfarm, und fügt lächelnd hinzu, dass die Stadt
die Farm andernfalls schon längst geschlossen
hätte. Die Kinder lernen konzentriert und vorsichtig
mit dem Werkzeug umzugehen und sollten sie sich
in der Horde tobend selbst überschätzen, greifen
die Mitarbeiter der Jugendfarm ein.
Die meisten "Ferienkinder" finden sich während
eines Schuljahrs immer wieder auf der Jugendfarm
ein. Sie kommen aus unterschiedlichen Schulen
und einige sind ausschließlich in den Ferien da,
weil sie während der Schulzeit normalerweise im
Hort sind.

Kontakt Jugendfarm


Jugendfarm Möhringen-Vaihingen
Balinger Str. 111
70567 Stuttgart
Telefon: (0711) 687 22 26
Internet: www.jufa.de
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In den Ferien
in die Schule?
Aber auch die Grundschulen eröffnen seit diesem
Schuljahr neue Möglichkeiten. Die Kinder der
Riedseeschule können auch in den Ferien in die
Schülerbetreuung / Hort gehen. Das Angebot ist so
neu, dass es sich wohl noch nicht richtig herumgesprochen hat. Wegen geringer Nachfrage der
Eltern fand die Ferienbetreuung nicht im Hort statt,
sondern die wenigen angemeldeten Kinder nahmen
am Programm des Jugendhauses teil.

Und im Sommer geht es ins
Waldheim ...

Was das Jugendhaus
Möhringen bietet

Fakten
zur Ferienbetreuung im Rahmen der
verlässlichen Grundschule

Das Jugendhaus bietet in den kleinen Ferien
ebenfalls den gesamten Vormittag Betreuung mit
der Möglichkeit zu Spielen, Ausflüge machen, neue
Medien nutzen oder zu Koch- und Naturprojekten.
Die Ausflüge gehen zum Beispiel zur SSB, in die
Bücherei und in Museen oder Ähnlichem. Ein
ausführliches Programm wird den Eltern, die ihr
Kind angemeldet haben, eine Woche vor Beginn
der Ferien zugeschickt.

Betreuungszeit: 8 bis 14 Uhr
Anzahl der Plätze: 24 Jugendfarm, 24 Jugendhaus

Wenn Berufstätige flexible Arbeitszeiten haben, ist
auch ein Projekt des "Spielmobils" sehr spannend.
Die Betreuung läuft von 10 bis 17 Uhr. Zu Beginn
der Sommerferien verwandelt sich das Jugendhaus
eine Woche lang in eine komplette Stadt:
"Möhrohausen" mit eigenem Arbeitsamt, Bank,
Radio, Post, Gärtnerei, Beauty-Salon und mehr. Die
Kinder sind die arbeitenden Bürger und
organisieren ihre Stadt selbst. Es gibt eine eigene
Währung, die "Möhros", mit denen bezahlt wird.
Das Essen gibt es dann aber doch kostenlos. In
Begleitung eines Kindes dürfen sich Erwachsene
ins Elterncafé führen lassen und eine
Besichtigungstour durch die Stadt machen. Die
Anmeldung für die Teilnahme beginnt Ende April.
Interessant sind auch die geplanten Freizeiten
außerhalb Möhringens: In den Pfingstferien können
Mädchen eine Woche lang zu einer Reitfreizeit
gehen. Anfang Oktober gibt es eine Kinderfreizeit
und in den Sommerferien wird ein Kinder-KajakKurs geboten.
Kontakt Jugendhaus


Jugendhaus Möhringen
Filderbahnplatz 26
70567 Stuttgart
Telefon: (0711) 71 68 284
E-Mail: moehringen@jugendhaus.net
Internet: www.jugendhaus.net/moehringen

Kosten: Die Eltern bezahlen einen Eigenanteil
zwischen 7 und 19 Euro pro 5-Tage-Woche, abhängig
von der Zahl der Kinder pro Familie und der
finanziellen Lage der Familie. Die tatsächlichen Kosten
liegen bei 70-90 Euro/Woche. Die Differenz übernimmt
das Schulverwaltungsamt. Die Abrechnung erfolgt
über ein Gutscheinsystem, das man sich bei der
Einrichtung holt.

Die Waldheime wurden nach dem Krieg gegründet,
um die Kinder am Stadtrand mit Waldluft, gutem
Essen, Sonne und Bewegung aufzupäppeln. Und
so ist das auch heute noch. Für den Stadtbezirk
Möhringen sind erlebnisreiche Sommerferien entweder im evangelischem Waldheim MöhringenWeidachtal oder im katholischen Waldheim
Schmellbachtal möglich. Im Weidachtal werden die
Kinder in zwei (dieses Jahr eventuell drei) Ferienabschnitten zu jeweils zwei Wochen betreut. Die
Abschnitte im Schmellbachtal waren bisher innerhalb von vier Wochen frei wählbar. Ein Zubringerbus sammelt die Kinder ein und bringt sie bis zum
Waldheim. Bis zu 370 Kinder zwischen 6 und 14
Jahren finden im Waldheim Weidachtal jede Menge
Angebote, in altersgemäße Gruppen eingeteilt und
von ehrenamtlichen Leitern von 8 bis 18 Uhr
betreut. Die Waldheime sind so beliebt, dass Eltern
die Anmeldung frühzeitig (ab März möglich)
abgeben sollten. Eine Woche im Waldheim kostet
61 Euro pro Kind, Ermäßigungen sind möglich.
Kontakt Waldheim


Genaue Informationen gibt es in der Übersicht
www.waldheime-stuttgart.de



Das Waldheim Möhringen-Weidachtal ist telefonisch
unter (0711) 726 1479 oder waldheimmoehringen@gmx.de erreichbar. Die Anmeldung
läuft direkt über das Waldheim oder die
evangelischen Kirchengemeinden.



Das Waldheim Schmellbachtal ist am besten über
die katholischen Pfarrbüros zu erreichen oder über
www.waldheim-schmellbachtal.de.

Anmeldung: Nach den Sommerferien können die
Gutscheine bei den Einrichtungen direkt gekauft
werden. Sie beinhalten eine 4- oder 5-TageBetreuung. In der ersten Anmeldewoche können sich
diejenigen Kinder anmelden, die die Mittagsbetreuung
im Rahmen der "verlässlichen Grundschule" nutzen.
Unbedingt mitzubringen ist ein Nachweis über die
Teilnahme an der "Betreuung im Rahmen der
verlässlichen Grundschule". Kinder, die nicht in diesem
Programm sind, oder auf eine freie, nichtstädtische
Schule gehen, müssen auf die nächste Runde in der
zweiten Woche warten. Der Betrag wird bar der
Jugendfarm / dem Jugendhaus gegeben. Ein Rücktritt
ist nicht möglich, aber es kann der Gutschein an ein
anderes Kind weiterverkauft werden.

Auslastung des Angebots: Die Auslastung ist je
nach Ferienmonat unterschiedlich. In den
Weihnachtsferien ist der Bedarf sehr gering. Dafür sind
die Osterferien 2007 in der Jugendfarm fast
ausgebucht, die Herbstferien 2006 waren komplett
belegt. Im Schnitt liegt die Auslastung in der
Jugendfarm bei 70%. Das Jugendhaus Möhringen
meldet gute Auslastung, aber kurzfristig sind meistens
noch ein paar Plätze frei.

Übersicht über freie Plätze in den Ferien im
Jugendhaus Möhringen unter
www.jugendhaus.net/home/schule/schule.html

Alternativen zum Angebot
der Stadt ohne Anspruch auf Vollständigkeit
Selbstverständlich bieten fast alle Kinder- und
Jugendtreffs der Kirchen und der (Sport)Vereine
eigene Kinderfreizeiten oder Ferienprogramme.
Einen aktuellen Prospekt zu den Angeboten der
örtlichen Vereine kann man sich ab April/Mai im
Bürgerbüro am Oberdorfplatz holen. Hier noch zwei
weitere Anregungen, wo Kinder ihre Freizeit in der
Gruppe verbringen können.
Kontakt CVJM


Telefon: (0711) 71 49 80
E-Mail: info@cvjm-s-moehringen.de
Internet: www.cvjm-s-moehringen.de

Kontakt Fußballcamp


Lothar Mayer
Telefon: (0151) 18 32 12 6
Internet: www.stuttgarter-fussballschule.de

