120 Kinder aus Kranenburg vom 1.-6. Schuljahr
… in diesem Jahr wieder auf dem Wolfsberg
Auch im Internet unter: www.fsp-kranenburg.de
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Liebes Ferienspaßkind, liebe Eltern!
Der alljährliche Ferienspaß der Gemeinde Kranenburg findet in diesem Jahr wieder
auf dem Wolfsberg in Nütterden in der Zeit vom
18. Juli - 29. Juli 2022 statt.
Herzlich eingeladen dazu sind alle Kinder aus dem Gemeindegebiet
Kranenburg vom 1. - 6. Schuljahr. Das heißt: Alle Kinder, die nach den
Sommerferien 2022 eingeschult werden, dürfen beim Ferienspaß teilnehmen.
Von 9:30 Uhr an werden wir miteinander spielen, basteln, kreativ sein
und noch vieles mehr. Bitte achten Sie als Eltern darauf, dass
Ihre Kinder, wenn sie nicht mit dem Bus fahren, bis spätestens 9:30 Uhr am
FSP-Gelände sind, da wir dann die Essenszahlen des entsprechenden Tages
in der Wolfsberg-Küche angeben müssen.
Wichtig für alle Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen:
Bitte beachten Sie, dass Sie aus Sicherheitsgründen den Weg zum FSP-Gelände ab
Beginn des „Wolfsberg“ zu Fuß nach oben gehen. Es werden pro Tag weit über 50
Kinder mit dem Auto gebracht. Was das für ein Chaos verursachen würde, wenn
alle hoch und wieder runterfahren, dazwischen die Kinder, die zu Fuß, mit dem
Fahrrad bzw. mit dem Bus kommen ... nicht auszudenken, wenn da mal was
passieren würde. Bitte tun Sie sich und uns den Gefallen und stellen Sie Ihr Auto
unten ab, wenn Sie ihr Kind zu den Bring-, und Abholzeiten bringen bzw. abholen.

Das Motto in diesem Jahr lautet:

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Bustransfer. Die Haltestellen und Zeiten
sind ebenfalls in diesem Heft enthalten (auf der letzten Seite).
Ebenso wie in den letzten Jahren werden wir wieder ein Mittagessen
(warme Mahlzeit + Nachtisch) für die Kinder anbieten.
Die Kosten für das Mittagessen betragen 6,- € pro Kind/Tag.
Wir werden das Mittagessen alle gemeinsam auf dem Wolfsberg einnehmen.
Für Kinder, deren Eltern nachweislich Sozialhilfe bzw. Arbeitslosengeld beziehen,
gelten andere Preise. Bitte geben Sie dies dann bei der Anmeldung an.
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Anmeldungen werden nur am 20.06.2022 und 21.06.2022 in der Zeit
von 09:00 - 12:00 Uhr und von 15:00 - 18:00 Uhr entgegengenommen. Bitte haben
Sie Verständnis dafür, dass vor diesem Termin aus Fairnessgründen keine Karten
verkauft werden. Eine Anmeldung und/oder eine Teilnehmerreservierung
per Telefon oder E-Mail ist NICHT möglich. Die Anmeldungen sind
erhältlich in den Jugendfreizeiteinrichtungen der Gemeinde Kranenburg:
Jugendfreizeitheim Päpp
Hoher Weg 1 (Alte Schule)
47559 Kranenburg-Nütterden
Tel: 02826/9185614
Ansprechpartner:
Hr. Keßler (FSP-Leitung)
Fr. Opgenorth

Jugendfreizeitheim Trainstop
Bahnhofstr. 19
47559 Kranenburg
Tel: 02826/1315
Ansprechpartner:
Hr. de Jong (FSP Co-Leitung)
Fr. Basler

Teilnehmen können nur die Kinder, die im Besitz einer gültgen und
abgestempelten Teilnehmerkarte sind. Die Teilnehmerkarten (s.u) sind an jedem
FSP-Tag mitzubringen und den Betreuer*Innen an den Bushaltestellen bzw. auf
dem Wolfsberg am Bauwagen vorzuzeigen. Kinder, die nicht angemeldet sind,
dürfen aus versicherungstechnischen Gründen NICHT in den Bus einsteigen und
auch nicht am Ferienspaß teilnehmen.
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Liebe Eltern,
falls ihr Kind irgendwelche Allergien aufweist oder Medikamente während des FSP
zu sich nehmen muss, teilen Sie es uns bitte bei der Anmeldung oder spätestens am
ersten Tag, an dem Ihr Kind zum FSP kommt, mit. Insektenstichsalben, WundDesinfektionssprays, Sprühverband und sonstige Medikamente dürfen von uns
aufgrund evtl. vorhandener Allergien oder auftretender Folgebeschwerden nicht
verabreicht werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Bitte geben Sie Ihrem Kind Sonnencreme, Handtuch und einen Sonnenschutz
(Cappy, Schirmmütze o.ä.) für die hoffentlich warmen Sommertage mit.
Ratsam ist es, Ihr Kind morgens zu Hause mit einem Insektenschutzmittel
einzureiben, da sich alle Kinder sehr viel im Wald aufhalten werden und somit nicht
auszuschließen ist, dass sie von Insekten gestochen werden. Bitte untersuchen Sie
Ihr Kind jeden Abend nach Insektenstichen bzw. nach Zecken.
Sollten wir bei einem Kind eine sichtbare Zecke feststellen, werden wir Sie
umgehend informieren. Aus infektionstechnischen Gründen bitten wir Sie dann, Ihr
Kind abzuholen und die Zecke (am besten von einem Arzt) entfernen zu lassen.
Aus diesem Grund (u.a.) ist es sehr wichtig, dass Sie bei der Anmeldung
mindestens 2 Telefonnummern angeben, bei denen im Notfall auf jeden Fall
jemand zu erreichen ist.
Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Waffen (Messer, „Flitschen“, Schleudern,
Pump-Guns, Soft-Air etc.) mit. Sollte Ihr Kind mit einem Gegenstand, mit dem es
andere Kinder gefährden oder verletzen könnte, beim Ferienspaß erscheinen, sind wir
gezwungen, diesen zur Aufbewahrung sicherzustellen und Ihnen, nach Beenden der
Maßnahme zurückzugeben. Die Kinder benötigen beim Ferienspaß kein Geld.

Bitte achten Sie auch mit darauf, dass Ihr Kind kein Handy mitnimmt, da es als
sehr störend empfunden wird. Die Kinder sind schließlich zum Spielen beim
Ferienspaß. Sollten persönliche Gegenstände (wie z.B. Handys) verloren gehen,
übernehmen wir dafür keine Haftung. Zudem haben diese bei einer FerienspaßAktion wie dieser bei Kindern unserer Meinung nach nichts zu suchen.
Leider können wir vom FSP-Team das Wetter nicht beeinflussen, d.h. Ihr Kind sollte
mit einer dem Wetter entsprechenden Kleidung beim FSP erscheinen. Bitte geben
Sie Ihrem Kind Wechselkleidung mit, da kleine „Malheure“ bei allen Kindern nun
mal nicht auszuschließen sind.

Schaffst Du es, die 11 versteckten Begriffe in diesem Buchstaben-Chaos zu finden.
Die Begriffe können in allen Richtungen geschrieben sein - also waagerecht,
senkrecht und diagonal.

Versteckte Begriffe: Nütterden, Kranenburg, Mehr, Niel, Zyfflich, Wyler,
Schottheide, Frasselt, Wolfsberg, Ferienspaß … Viel Spaß dabei
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Ferienspaß und Corona
Die letzten 2 Jahre haben uns alle, vor allem aber auch die
Kinder, coronabedingt enorm belastet. Umso glücklicher sind wir
jetzt darüber, dass in diesem Jahr der reguläre Ferienspaß auf dem
Wolfsberg wieder stattfinden darf.
Die Pandemie ist noch nicht vorbei und das Corona-Virus existiert noch und wird es auch
weiterhin tun. Wir wissen nicht, wie es in den Sommerferien aussehen wird, ob es erneut
wieder Einschränkungen oder aber vielleicht auch neue Virus-Varianten geben wird.
Wir hoffen aber, dass es weiter so in die richtige Richtung gehen wird wie in den letzten
Wochen.
Die Maskenpflicht ist in den letzten Wochen immer mehr und auch in immer mehr
Bereichen gefallen, was natürlich für alle eine wesentliche Erleichterung bedeutet.
Trotzdem möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind zum Ferienspaß jeden Tag eine
frische Maske mitzugeben. Ob sie benötigt wird, können wir aktuell nicht sagen.
In den Bussen des Ferienspaßes wird voraussichtlich immer noch die
Maskenpflicht bestehen. Wie es auf dem Wolfsberg zur Zeit des Ferienspaßes
aussehen wird, können wir aktuell leider noch nicht sagen.
Sollten sie morgens feststellen, dass Ihr Kind typische Symptome
aufweist, bitten wir Sie, Ihr Kind nicht zum Ferienspaß zu schicken
und es zu testen bzw. testen zu lassen. Es wäre nicht im Sinne aller
Beteiligten, wenn die Maßnahme aufgrund eines positiven
Falles abgebrochen werden müsste.
In diesem Fall hoffen wir auf das Verständnis und die Vernunft aller.
Bitte geben Sie Ihrem Kind reichlich zu Trinken mit. Wir können aktuell leider noch nicht
sicher sagen, ob es einen Getränkedienst wie in den „Vor-Corona-Jahren“ geben wird.
Aus hygienischen Gründen bitten wir Sie, Ihrem Kind zusätzlich noch einen Mehrwegbecher
(am besten aus Kunststoff) mitzugeben, der dann ausschließlich von Ihrem Kind genutzt
wird, falls es einen Getränkedienst geben wird. Praktisch ist es auch, wenn Sie unter dem
Becher den Namen Ihres Kindes schreiben, damit der „Besitzer“ auch wieder gefunden
wird, falls der Becher mal verlorengehen sollte.
Bitte halten Sie aus umwelttechnischen Gründen Abstand von Einwegbechern.

Wir danken für Ihr Verständnis
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Heute am ersten Tag des Ferienspaßes stehen u.a. folgende
Angebote auf dem Programm:
•
Buttonmaschine
•
Popcorn
•
Spiel und Sport
… und noch vieles mehr
Natürlich gibt es auch wieder täglich die „berühmten Lager im
Wald“ - Und nicht zu vergessen: „DER SPIELPLATZ“
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Heute, am Dienstag starten wir mit folgenden Angeboten
durch
•
Malen für den „Müllmalwettbewerb“
(Es winkt ein toller Preis vom Bürgermeister der
Gemeinde Kranenburg)
•
Fußball
… und noch vieles mehr
Und auch heute gibt es auch wieder täglich den Wald und den
Spielplatz
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Heute steht u.a. folgendes auf dem Programm:
•
Sportlicher Parcours
•
Schminken
•
Müllmalwettbewerb
Vielleicht gibt’s heute auch noch eine Überraschung für
alle Kinder (aber auch für die Betreuer*Innen)

Hoher Weg 1 (Alte Schule) * 47559 KranenburgNütterden
Tel.: 02826/9185614
Mail: jhpaepp@gmail.com
Instagram: jhpaepp * Facebook: Jugendfreizeitheim Päpp

Unsere Öffnungszeiten:
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

zur Zeit Montags nicht geöffnet
14:00 - 20:00 Uhr (offener Treff für alle)
14:00 - 20:00 Uhr (offener Treff für alle)
15:00 - 18:00 Uhr (Kindergruppe ab 15:00 Uhr)
14:00 - 18:30 Uhr (offener Treff für alle)
14:00 - 20:00 Uhr (offener Treff für alle)
15:00 - 18:00 Uhr (Kindergruppe ab 15:00 Uhr)

Zusätzlich Freitags ab 18:00 Uhr kochen mit u. für Jugendliche
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Heute gibt es beim Ferienspaß:
•
Leckere Waffeln
•
Windlichter
•
Fußball
•
Tischtennis
Natürlich gibt es auch wieder die Wald-Lager und ganz
viel Spaß auf dem Spielplatz.
… und natürlich auch
noch viel mehr

Bahnhofstr. 19 * 47559 Kranenburg
Tel.: 02826/1315
Mail: jugendheimtrainstop@gmail.com
Instagram: trainstopkranenburg
Facebook: JH Trainstop Kranenburg

Unsere Öffnungszeiten:
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:

Freitag:
Sa./So.: (1-2x mtl.)

14:00 - 21:00 Uhr (Jugendtreff für alle 12)
14:00 - 21:00 Uhr (Jugendtreff für alle 12)
15:45 - 17:45 Uhr (Kindertreff für alle Kinder ab 6)
14:00 - 20:00 Uhr (Jugendtreff für alle 12)
15:45 - 17:45 Uhr (Kindertreff für alle Kinder ab 6)
14:00 - 19:30 Uhr (Jugendtreff für alle 12)
15:00 - 16:00 Uhr (Grundschul-AG)
17:30 - 19:00 Uhr (TrainSteps)
14:00 - 21:00 Uhr (Jugendtreff für alle 12 & Koch-AG)
11:00 - 17:00 Uhr (Jugendtreff für alle ab 12)
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Heute steht u.a. folgendes auf dem Programm
•
Gipsmasken
•
FSP-Olympiade
•
Floß bauen
… und im Wald und auf dem Spielplatz gibt’s natürlich wieder
jede Menge Action für Euch
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Heute, zum Start der zweiten Woche gibt’s u.a. folgendes für
Euch beim Ferienspaß
•
Fußball
•
Schminken
•
Buttonmaschine
Natürlich gibt’s auch in der zweiten Woche wieder viel
Spaß und Action im Wald und auf dem Spielplatz.
In dieser Woche am Donnerstag findet auch wieder
ein Lagerwettbewerb statt.
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Heute steht u.a. folgendes auf dem Programm
•
Erinnerungskugeln
•
Show-Vorbereitung „DSDUACS“
(Deutschland Sucht Den Ultimativen After Corona Superstar)

•

Siegerehrung des Müllmalwettbewerbs der
ersten Woche

Heute gibt es auch noch eine „kleine“ Überraschung
für alle Kinder und alle Betreuer*Innen
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Heute steht u.a. folgendes auf dem Programm
•
Kopfschmuck und Kronen
•
T-Shirts bemalen (Bitte ein weißes oder helles T-Shirt mitbringen)
•
Show-Vorbereitung „DSDUACS“

… und wieder viel Spaß, Lager, Action im Wald und natürlich
auf dem Spielplatz
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Heute steht u.a. folgendes auf dem Programm
•
Heute gibt’s nochmal leckere frisch
gebackene Waffeln
•
Lagerwettbewerb
•
evtl. Show (Nachmittags in der Halle - auch
für Eltern, Großeltern, Geschwister usw.)
Nach dem Mittagessen finden dann keine Angebote mehr
statt, da alle in der Halle bei der Show sind.
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Heute, am letzten Tag steht nochmal viel Action auf dem
Programm …
•
Buttons
•
Spiel und Sport
•
Spielplatz
•
Aktionen im Wald
GANZ WICHTIG:
Heute endet der Ferienspaß eine Stunde früher
als an den anderen Tagen.
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Wir hoffen, ihr hattet in diesem Jahr nach der langen
„Ferienspaß-Zwangspause“ wieder richtig Spaß und freuen uns, Euch
im nächsten Jahr wieder auf dem Wolfsberg begrüßen zu dürfen.

Der Ferienspaß im nächsten Jahr findet wieder in der
4. + 5. Woche der Sommerferien statt und zwar vom

17.07.2023 - 28.07.2023
Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen Betreuer*Innen, dem
Wolfsberg-Team, der Gemeinde Kranenburg, dem Kreis Kleve, den
vielen Spender*Innen und natürlich allen andere, die irgendwie ihren
Beitrag zum Ferienspaß geleistet haben, ganz herzlich bedanken für
die gute und freundliche Unterstützung.

WICHTIGER HINWEIS
Der Ferienspaß endet am letzten Tag eine Stunde früher
als an den anderen Tagen, das heißt:
Ihr Kind kommt am letzten Tag eine Stunde früher an
der Bushaltestelle an bzw. kann eine Stunde früher
am Wolfsberg abgeholt werden.

Die Nachmittags-Abfahrtszeiten der Busse sind um 15:15 Uhr
Bus:

Ort:
Mehr
Niel
Zyfflich
Wyler
Kranenburg

Haltestelle:
Kirche
Kirche
Kirche
Kirche
Rathaus

Abfahrt ca.:
08:35 Uhr
08:40 Uhr
08:45 Uhr
08:50 Uhr
09:00 Uhr

Ankunft ca.:
15:55 Uhr
15:50 Uhr
15:45 Uhr
15:40 Uhr
15:30 Uhr

2

Kranenburg
Frasselt
Schottheide

Realschule
Kirche
Bürgerhaus

08:35 Uhr
08:40 Uhr
08:45 Uhr

15:55 Uhr
15:50 Uhr
15:45 Uhr

3

Nütterden
Nütterden

Bomshof *
Grundschule

08:55 Uhr
09:00 Uhr

15:20 Uhr
15:25 Uhr

1

* Haltestelle befindet sich auf der Bomshofstraße
Bitte haben Sie als Eltern Verständnis dafür, dass Kinder ohne gültige
abgestempelte Teilnehmerkarte, bzw. Kinder, die nicht angemeldet sind, aus
versicherungstechnischen Gründen nicht in den Bus einsteigen dürfen.
Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an das Leitungsteam
des Ferienspaßes im Bauwagen am Wolfsberg
Es ist für den Busdienst leider nicht immer möglich, die Rückfahrzeiten
minutengenau einzuhalten. Es kann also vorkommen, dass Ihr Kind einige
Minuten früher oder später als geplant an der Haltestelle bzw. zu Hause ankommt.
Wir bitten nochmals um Ihr Verständnis

DANKE!!!

