
         Kinderferienparadies im Sommer vom 09.8.- 10.09.2021
        (Programm der NaMiBe und Jugendpflege Seßlach)

Freudig präsentieren wir Euch unser diesjähriges Sommerferienprogramm und hoffen, es ist für 
Jeden etwas dabei! Während der Betreuungszeiten gelten, wie gewohnt, die entsprechenden 
Corona-Hygieneschutzmaßnahmen des aktuellen Zeitraums. Bitte statten Sie Ihr Kind 
entsprechend mit Masken aus.

Allgemeine Informationen für das Sommerferienprogramm:

➢ Die Ferienwochen in diesem Jahr sind zwar wieder tageweise buchbar, jedoch richten wir 
uns mit dem Programm nach Wetter, sowie Lust und Laune der Kinder (bis auf feste 
Ausflüge!). Darum empfiehlt es sich, eine gesamte Woche zu buchen! Das Programm wird 
auch nur wochenweise beschrieben.

➢ Die Gruppenstärke ist jeweils begrenzt, evtl. Kleingruppen.
➢ Bei Ausflügen gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen.
➢ Öffnungszeiten sind von Mo-Do 7.30-16.00/16.30 Uhr und Fr. bis 14.00 Uhr.
➢ Bitte holen Sie Ihr Kind Mo-Do erst nach 14.00 Uhr ab, da wir evtl. für kleine Ausflüge in 

der Umgebung unterwegs sind oder Aktionen geplant haben.
➢ Bei Tagesausflügen bitte einen Rucksack mit leerer Brotdose und Trinkflasche, evtl. 

kleines Taschengeld (2-3 €) für Eis mitbringen. Bitte besonders auf Wetter 
angepasste Kleidung und gutes Schuhwerk achten!

➢ Das Programm richtet sich an Kinder von 6 bis 12 Jahren (neue Erstklässler dürfen ab 
01. Sep. bei uns teilnehmen!)

➢ Die Kosten pro Woche belaufen sich 35 € pro Woche oder 8 € pro Tag, (wenn nichts 
Anderes angegeben ist). Die Kosten sind für Material, Betreuung, Getränke und komplette 
Verpflegung (für warmes Mittagessen ist wieder gesorgt). Für das Frühstück bringt Ihr 
bitte jeweils z.B. euer Lieblingsmüsli, eine Marmelade oder Nutella mit. Die mitgebrachten 
Dinge werden für alle Kinder bereitgestellt. Bitte vorab bei den Betreuern anfragen, was 
noch benötigt wird.

➢ In den Wochen vom 09.08. - 27.08. findet die Betreuung in Autenhausen auf dem Zeltplatz 
statt. Bitte bringen Sie Ihr Kind direkt dort hin und holen es wieder vor Ort ab! In dringenden
Fällen können einzelne Kinder von uns morgens mitgenommen werden. Bitte melden Sie 
sich dafür bei uns!

➢ Ab dem 30.8.- bis 10.09. nutzen wir wieder die Räume der NaMiBe und Umgebung.
➢ Bitte passen Sie die Kleidung Ihres Kindes dem Wetter entsprechend an, (evtl. 

Wechselkleidung für Autenhausen, Badesachen/Handtuch, Gummistiefel, wetterfeste 
Kleidung, Sonnencreme, Kopfbedeckung, Kleidung zum dreckig werden etc.).

➢ Alternativprogramm der Jugendpflege für ältere Kinder oder Betreuung für die 1. 
Ferienwoche finden Sie anbei.

➢ Die Anmeldung erhalten Sie mit diesem Schreiben. Diese muss schriftlich in der NaMiBe 
(Schule) oder im Rathaus abgegeben werden.

Weitere Fragen bitte direkt in der NaMiBe oder bei Jugendpflegerin Svenja Merz unter 0170 639 
49 83 (www.sesslach.de).  Bitte findet euch wie gewohnt bis spätestens 9.00 Uhr in Autenhausen 
(bzw. in den letzten Wochen in der NaMiBe) ein. Ab 9.00 Uhr wollen wir gemeinsam Frühstücken.
                        Anmeldeschluss für das Ferienprogramm ist der 22.07.2021!!!

2. Ferienwoche 09.08.-13.08.2021 (KW32) – „Ferienspaß- Woche in Autenhausen“
In dieser Woche erwartet euch ein buntes Programm mit vielen Aktionen in freier Natur und auf 
dem Zeltplatz in Autenhausen. Neben viel Spiel und Spaß:

➢ bei schönem Wetter, das Schwimmbad hoffentlich ausgiebig nutzen
➢ Feuer und Stockbrot an der Feuerschale backen
➢ Boote herstellen und fahren lassen, mit Schnitzmessern arbeiten (den Umgang erlernen)
➢ und alles genießen, was uns der Zeltplatz bietet

http://www.sesslach.de/


3. Ferienwoche 16.08.-20.08.2021 (KW33) – „Autenhausen die zweite Runde“
Neben Spiel, Spaß, Schwimmbad und viel Natur

➢ wollen wir basteln, schnitzen, Staudamm bauen 
➢ bekommen wir in dieser Woche Besuch von einem Jäger und begeben uns auf einen 

spannenden Streifzug durch die Umgebung
➢ fahren wir am Donnerstag 19.08. mit dem Bus zum Felsenlabyrinth an die Luisenburg im 

Fichtelgebirge. Bitte für diesen Tag einen Tagesrucksack! Wir sind erst wieder gegen 16.30 
Uhr zurück. Plätze sind begrenzt

4. Ferienwoche 23.08.-27.08.2021 (KW34) - „Autenhausen die dritte Runde“
Neben viel Spiel, Spaß, Gruppenspiele, basteln, Staudamm und Co. Haben wir zusätzlich geplant:

➢ batiken (Papierbatik und Stoff - bitte weißes T-Shirt o.ä. für die Woche mitbringen)
➢ mit Herrn Dressel begeben wir uns auf eine Grenzlandwanderung und werden allerlei 

Spannendes zur ehemaligen Grenze erfahren
➢ am Donnerstag 26.08. besuchen wir verschiedene Spielplätze. Wir starten mit dem Sams-

Spielplatz in Bamberg und „arbeiten“ unseren Weg über verschiedene Andere Spielplätze 
zurück nach Seßlach. Wir sind gespannt welcher uns am besten gefällt. Bitte für diesen Tag
einen Tagesrucksack, evtl. Wechselkleidung und kleines Handtuch! Wir sind nicht vor 16.00
Uhr zurück. Plätze sind begrenzt

5. Ferienwoche 30.08.-03.09.2021 (KW35) - „Zurück in der NaMiBe“
Nach geschafften drei Wochen Ferienspaß in Autenhausen, haben wir immer noch viel Energie 
und wir starten die Woche mit einem Ausflug

➢ in den Playmobil Funpark (Montag 30.8.). Bitte für diesen Tag einen Tagesrucksack 
(Trinkflasche und Brotdose zum Auffüllen, evtl. kleines Taschengeld für Eis), evtl. 
Wechselkleidung und kleines Handtuch! Zurück ca. 16.30 Uhr. Zuzahlung für diesen Tag 
7 €. Plätze sind begrenzt

➢ am Mittwoch den 01.09. fahren wir mit euch nach Waffenroth zur Sommerrodelbahn und 
lassen den Tag am dortigen Abenteuerspielplatz ausklingen. Im Teilnehmerbeitrag 
inklusive, sind 3 Fahrten pro Kind. Jede weitere Fahrt kostet 1 €, bei Bedarf bitte 
entsprechendes Taschengeld mitschicken. Bitte für diesen Tag einen Tagesrucksack. 
Zurück ca. 16.30 Uhr. Plätze sind begrenzt  

➢ Kino und Popcorn, basteln und gestalten
➢ zusätzlich bekommen wir am Freitag Besuch, der mit uns Papier schöpfen wird. Wir lernen,

wie wir Papier selbst herstellen können!

6. Ferienwoche 06.09.-10.09.2021 (KW36) - „Ferienendspurt!“
Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und wir freuen uns langsam wieder auf die Schule! 
Trotzdem haben wir auch in der letzten Woche noch so Einiges geplant:

➢ am Montag 06.09. sind wir zum „Schnupperangeln beim Sportfischerverein Seßlach am 
Aumühlteich“ eingeladen. Dort werden wir einen tollen Tag mit vielen Dingen rund ums 
Angeln verleben und wissenswertes über die Pflanzen- und Tierwelt am Teich erfahren. 
Bitte Rucksack und Trinkflasche. Wir sind erst gegen 15.30 Uhr zurück

➢ wir stellen Gipsskulpturen her
➢ am Donnerstag 09.09. besuche wir die Alpakafarm in Birkig und gehen mit diesen kuschelig

weichen Tieren im Schlepptau spazieren. Bitte Tagesrucksack. Plätze sind begrenzt. Wir 
sind gegen 16.00 Uhr zurück.

 

Wir hoffen für Jeden ist etwas dabei und freuen uns, euch in den Ferien bei uns
zu begrüßen! Schöne Sommerferien und eine tolle Zeit wünschen Euch

 
das NaMi-Team und die Jugendpflege Seßlach

       
  Achtung am Montag 13.09. 2021 ist die NaMiBe für unseren jährlichen Aufräumtag geschlossen!


