
K a t h o l i s c h e   K i r c h e n g e m e i n d e   S t . B o n i f a t i u s 
R e n n i n g e n   u n d   M a l m s h e i m 

Kinder – und Familien - Ferienprogramm 2020 
 
Die Katholische Junge Gemeinde (KJG) hat sich entschlossen, trotz den erschwerten Bedingungen 
für Ihr Kind ein Ferienprogramm anzubieten. Allerdings unterliegt dieses im Corona-Sommer zu 
Gunsten des Infektions-Schutzes und entsprechend der aktuellen Gesetzeslage einigen 
Einschränkungen. Auch wir hätten lieber unser „übliches Programm“ angeboten! Bitte beachten 
Sie:  
 
- Übernachtung und Essens-Zubereitung ist nicht möglich. Jedes Kind bringt täglich ausreichend Vesper und Getränk 
mit. 
 
- Es gibt feste Gruppen, die von den Teams vorab eingeteilt werden. Gruppen-Größe je nach dann gültiger 
Gesetzeslage und den örtlichen Gegebenheiten. Während der Woche findet das Gruppenprogramm an 
unterschiedlichen Orten statt. Ein Wechsel zwischen den Gruppen ist nicht möglich.  
 
- Jedes Kind kann nur an einer der beiden Wochen teilnehmen. Sie können jedoch auf der Anmeldung angeben, ob 
bei „Überfüllung der Wunschwoche“ die andere Woche von Interesse wäre. 
 
- Bei der Anmeldung darf – neben den Geschwistern - jeweils ein „Freund“ angegeben werden, mit dem ihr Kind in 
dieselbe Gruppe eingeteilt werden möchte. Ansonsten werden die Gruppen vom Leitungsteam passend 
zusammengestellt,  
 
- Am ersten Tag geben die Eltern eine Erklärung ab, dass – nach bestem Wissen und Gewissen - von ihrem Kind 
keine Infektionsgefahr ausgeht (Forderung der Stadt Renningen, siehe Anlage!) 
 
- Bei der täglichen Abgabe und Abholung Ihres Kindes bitte eine Schutzmaske tragen! 
 
- Während der Freizeit-Woche sind die Eltern gebeten, die Kontakte der Kinder abends mit anderen Personen als der 
eigenen Familie möglichst einzuschränken um keine Infektionskette auszulösen. 
 
1. Einheit: Drei Gruppen: Lioba-Hütte Gemeindehäuser St. Bonifatius und St. Martinus 

 
Termin: Montag, 3.8. bis Freitag 7.8., täglich 9 – 17 Uhr 
Alter:  9 – 13 Jahre  (Ausnahmen nach Rücksprache möglich) 
Beginn: An welchem Ort die Gruppe ihres Kindes am Montag beginnt, erfahren Sie im „Rüstbrief“ 
Ende:  An welchem Ort die Gruppe ihres Kindes am Freitag endet, erfahren Sie im „Rüstbrief“. 
Kosten: € 60 (Ermäßigung KJG-Mitglieder: € 5.-)  
  Es gibt drei Gruppen – nach aktuellem Stand mit jeweils max. 11 Kindern. 
Verantwortlich: Felix Lipp und ein Team der KJG 
 

2. Einheit: Zwei Gruppen: Lioba-Hütte und St. Martinus 
 
Termin: Montag, 10.8. bis Freitag 14.8., täglich 8.30 – 16 Uhr 
Alter:  8 – 12 Jahre (Ausnahmen nach Rücksprache möglich) 

Beginn: An welchem Ort die Gruppe ihres Kindes am Montag beginnt, erfahren Sie im „Rüstbrief“ 
Ende:  An welchem Ort die Gruppe ihres Kindes am Freitag ist, erfahren Sie im „Rüstbrief“. 
Kosten: € 60 (Ermäßigung KJG-Mitglieder: € 5.-) Sozial-Ermäßigung auf Antrag 
  Es gibt zwei Gruppen – nach aktuellem Stand mit jeweils max. 11 Kindern. 
Verantwortlich: Benedikt Eder und ein Team der KJG 
 
   

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. 
Anmeldungen bitte abgeben im Katholischen Pfarramt, Stifterstr. 1, Renningen, gleichzeitig Überweisung des 

Unkostenbeitrags auf das Konto „BDKJ Renningen“ bei der  
Kreissparkasse Böblingen:  IBAN DE70 6035 0130 0007 0244 05 

Stichwort: “Erste Woche“ bzw. „Zweite Woche“ und Name des Kindes. 
Anmeldeschluss: 10.Juli 2020   

Geschwister-Ermäßigung: Pro Kind vom TN-Beitrag 25 % abziehen, weitere Sozial-Ermäßigung auf Antrag 
möglich! 

Etwa zwei  Wochen vor Beginn erhalten Sie einen „Rüstbrief“ mit weiteren Informationen. 
Handynummer für den Fall, dass bei Ihrem Kind während der Woche ein Infektionsverdacht vorliegt: 0163 163 100 74 
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Anmeldung   zum Kinder-Ferienprogramm  

 
Bitte ausfüllen und in den Briefkasten des Kath. Pfarramtes in der Stifterstr. 1, 
Renningen (neben der Kath. Kirche) einwerfen. 
 
Name des Kindes:............................................................Geburtstag: ....  ....  ........... 
 
Straße.:.............................................................................Wohnort………….……………… 
 
E-Mail: …………………………………@……….………...   
 
Telefon Nummer, unter der die Eltern während der Freizeit erreichbar sind:...................................... 
 
 
Mein Kind möchte teilnehmen in der   (Zutreffendes bitte ankreuzen:) 
 
Ersten Ferienwoche O falls nicht möglich: Interesse an der 2. Woche:  O 
 
Zweiten Ferienwoche O falls nicht möglich: Interesse an der 1. Woche:  O 
 
Mein Kind möchte – falls möglich – in dieselbe Gruppe wie: _________________________ 
 
Ich mache mein Kind darauf aufmerksam, dass den Anweisungen der Verantwortlichen Folge zu leisten ist, 
andernfalls erlischt jegliche Aufsichtspflicht. Bei groben Verstößen kann das Kind sofort von der weiteren Teilnahme 
ausgeschlossen werden. Die Eltern werden davon telefonisch benachrichtigt. 
Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass – falls eine Zecke entdeckt wird – diese bei meinem Kind entfernt werden 
kann und dass in der Ferienfreizeit fotografiert wird. Wir nutzen Daten ausschließlich für kirchliche/verbandliche 
Zwecke. Wir achten die Privatsphäre und halten selbstverständlich alle Vorgaben und Richtlinien des Datenschutzes 
ein. 
 
Sollte Ihr Kind bestimmte Medikamente benötigen (z. B. bei Allergien), geben sie diese dem  
Kind mit und vermerken Sie dies hier.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Die Anmeldung ist erst gültig, nachdem der Unkostenbeitrag überwiesen wurde: 
Kontoinhaber:    BDKJ Renningen 
Kreissparkasse Böblingen  IBAN    DE70 6035 0130 0007 0244 05 
Stichwort:    „Erste Woche“ bzw. “Zweite Woche“ und Name des Kindes. 
 

 
Zu Beginn der Woche bringt mein Kind die von der Stadt Renningen geforderte Erklärung 
mit, dass von meinem Kind keine mir bekannte Infektionsgefahr ausgeht! 
 
 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten:  ................................................................. 
 
 
 
 



 
 
Erklärung der Eltern am Beginn der Ferienwoche  der  
KJG Renningen und Malmsheim 
 
 
 
 
 
 
Zur Teilnahme meiner Tochter/meines Sohnes   __________________________________ 
                                                                             Vorname                          Name 
 
an der Veranstaltung _Sommerferien-Programm der KJG   
in der Woche vom ……August bis zum ………August 2020 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass mein oben genanntes Kind  
 
- keine Symptome einer Atemwegserkrankung oder erhöhte Temperatur aufweist 
- und in den vergangenen 14 Tagen in keinem Kontakt stand zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten 
Person. 
 
Zudem erklären wir, dass wir an auch an den folgenden Tagen (Dienstag bis Freitag)  jeweils am 
Morgen unser Kind auf die oben genannten Symptome überprüfen werden.  
Bei den geringsten Anzeichen (erhöhte Temperatur…)  lassen wir unser Kind zu Hause und 
informieren Sie unter der 

Handy-Nummer:0163 63 100 74 
 
per whatsapp oder SMS, oder per Telefonat. 
 
 
 
Unterschrieben am ersten Tag des Ferienprogramms: 
Montag, den ………August 2020 
 
 
                                              
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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