KJR Swisttal e.V., c/o Helge Fiedler, Jülicher Ring 36, 53913 Swisttal

Liebe Eltern,
vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Einschränkungen haben die Betreuer der
Ferienfreizeit Heimerzheim gemeinschaftlich und einstimmig den Beschluss gefasst, dieses Jahr
die Ferienfreizeit für Ihre Kinder nicht anzubieten bzw. durchzuführen.
Diese Entscheidung mit all Ihren Konsequenzen haben wir mit schweren Herzen treffen müssen
und sie ist uns allen nicht leichtgefallen.
In Anbetracht der derzeit bestehenden behördlichen Auflagen und Einschränkungen hinsichtlich
unbestritten notwendiger Abstandsregeln und effizienter Hygienekonzepte, ist uns nach Abwägung
aller Möglichkeiten und Optionen, die Durchführung einer Ferienfreizeit unter verantwortbaren
Umständen leider nicht möglich.
Wir, die ehrenamtlichen Betreuer der Ferienfreizeit freuen uns jedes Jahr auf die gemeinsame
Freizeit mit Ihren Kindern. Spiel, Spaß, Herausforderung, Gemeinschaft, kleine Abenteuer erleben
und die Begeisterung der Kinder, treiben uns jedes Jahr erneut an. Viele von uns bringen dafür
gerne einen Teil ihres Jahresurlaubs ein.
Aber wir haben auf der anderen Seite auch eine große Verantwortung wahrzunehmen, nämlich die
gegenüber Ihren Kindern. Sie vertrauen uns die Gesundheit Ihrer Kinder an. Diesem
Vertrauensvorschuss können wir in der aktuellen Situation aber nicht in dem hohen Maße gerecht
werden, wie Sie es von uns berechtigterweise erwarten dürfen.
Fast alle der von uns angebotenen Aktivitäten leben von Gemeinschaft, Miteinander und Nähe.
Aber selbst einfache Dinge wie ein gemeinsames Essen, „an die Hand nehmen“, Trost spenden wenn
ein Kind sich mal wehgetan hat, sind dieses Jahr nicht oder nur unter sehr erschwerten
Bedingungen möglich.
Nicht unerwähnt sollte auch bleiben, dass der ein oder andere unserer Betreuer aufgrund des
Status eines sogenannten Risikopatienten nicht an der Ferienfreizeit teilnehmen kann und uns
dadurch bedingt wertvolle Unterstützung bei erhöhtem Betreueraufwand fehlen würde.
Wir hoffen sehr, dass Sie für die Absage der Ferienfreizeit und unsere Beweggründe Verständnis
haben.
Wir alle wünschen und werden uns mit vereinten Kräften dafür einsetzen, dass wir im nächsten
Jahr wieder ein tolle und erlebnisreiche Ferienfreizeit anbieten können!
Dafür drücken wir Ihnen und uns die Daumen!
Bleiben Sie gesund!
Für das Betreuerteam der Ferienfreizeit Heimerzheim
Ihre Angela Garus
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