
17.06.2020
Liebe NaBeBa-Freunde,

die gute Nachricht, die Ferienfreizeiten können stattfinden. Es gibt hohe Auflagen 
und wir arbeiten daran alle diese Auflagen sinnvoll umzusetzen.
Da wir in Kleingruppen mit höchstens 10 Personen  arbeiten müssen und das gewohnte 
Freispiel nur innerhalb dieser Gruppen stattfinden darf, benötigen wir sehr viel 
Personal. Früher haben wir 25 Kinder mit zwei Pädagogen betreut und Kinder mit 
Behinderung bekamen ihre gewohnte Integrationskraft. Nun benötigen wir das gleiche
Personal für 7 oder 8 Kinder. Die Ferienfreizeiten rechnen sich für uns nicht mehr, 
denn die Kosten gleichen die Einnahmen wahrscheinlich aus oder übersteigen sie.
Wir haben uns trotzdem entschieden die Ferienfreizeiten durchzuführen und ein 
wirklich schönes Konzept dafür entwickelt. Damit dieses Konzept aufgeht benötigen 
wir noch dringend Hilfe. Unsere pädagogischen Mitarbeiter sind alle in der 
Gruppenarbeit involviert und können nicht mehr nebenher mit den Kindern kochen, 
den Abwasch machen, Tische und Toiletten desinfizieren und für alle anderen 
Auflagen sorgen. Bisher haben wir in den Ferienfreizeiten alles gemeinsam mit den 
Kindern gemacht. Da wir in Corona-Zeiten nun drei Gruppen haben, die voneinander 
Abstand halten müssen, können wir so nicht mehr arbeiten. Wir suchen aus diesen 
Gründen dringend ehrenamtliche Helfer, die bereit sind uns während der 
Ferienfreizeiten im hauswirtschaftlichen Bereich zu unterstützen. 

Unsere Ferienfreizeiten finden vom 

06. - 10. Juli, 
20. - 24. Juli, 
27. - 31. Juli und 
03. - 07. August 2020, von 8.00 – 16.00 Uhr, statt.

Leider dürfen nicht pädagogische Helfer zu den Kindern keinen direkten Kontakt 
haben und im Gebäude ist ein Mundschutz, zum Schutz anderer Kollegen, ebenfalls 
notwendig.

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich ehrenamtliche Helfer/in für 
hauswirtschaftliche Arbeiten bei uns melden würden. 0152-02136687, oder per 
Mail an kontakt@nabeba.de Betreff: Ehrenamtliche Helfer/in
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund

Dorothee Zijp

P.S.: Es gibt noch ganz wenige Plätze in den beiden mittleren Freizeiten. Die erste 
und letzte Freizeit ist ausgebucht. Kontakt: 0152-02136687 Formulare für die 
Anmeldung (3Sück) finden Sie auf www.nabeba.de 


