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Projektidee

Der stja bietet in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie ein gesondertes Ferienangebot an,
welches eng an die Verordnungen geknüpft ist und zentral mit der Stadt besprochen werden muss,
damit es stattfinden kann. Geplant ist es so, dass der einzige Grund für eine Absage des Projekts
eine Ausgangssperre sein kann.
Ziel des Projekts ist es, möglichst vielen Kindern in Karlsruhe Ferien außerhalb ihrer Familien zu
ermöglichen, um Freiräume zu schaffen, die sie durch die Pandemie nicht mehr hatten. So können
sie unbeschwerte Spielmomente mit Gleichaltrigen verbringen.
Wesentliches Merkmal des Projekts ist, dass der stja zusammenrückt und gemeinsam in seinen
zentralen Säulen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der verbandlichen Jugendarbeit seine
volle Stärke für Kinder im Sommer 2020 auffährt.
Die Chance in einem gemeinsamen Sommerferienprogramm liegt darin, dass Ferienaktionen in
diesem ungewissen Sommer überhaupt stattfinden können. Die Pandemie führt Politik, Verwaltung
und Gesellschaft in ungewisse Situationen. Aufgrund dessen sind übliche Planungen nicht
möglich, sondern es bedarf der Minimalisierung von Risiken, der Rekonstruktion von möglichen
Infektionsketten und einer direkten und genauen Abstimmung mit der Verwaltung.
Daher ergeben sich folgende Vorteile für die Jugendverbandsarbeit:
o Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung und Anerkennung des Ehrenamts in der Stadt
o Sicherstellung, dass Ferienaktionen stattfinden können
o Durch die Vernetzung der verbandlichen und offenen Jugendarbeit, können mehr Kindern
erreicht werden, auch mit verbandsspezifischen Inhalten
o Verbandsspezifische Inhalte können in den Einrichtungen und den Programmen gesetzt werden
und erhalten dadurch wahrscheinlich mehr Öffentlichkeit, Anerkennung und Verbreitung
o Vernetzung mit weiteren Partner*innen in der Jugendarbeit und mögliche Sozialraumvernetzung
o Einblick in neue Arbeitsprozesse und Zusammenhänge
o Kein Aufwand mit Anmeldeverfahren
o Hygienekonzepte werden vom stja erarbeitet und zur Verfügung gestellt
o Um das sicher zu stellen rückt der stja zusammen. Als Träger der verbandlichen und offenen
Jugendarbeit, will der stja die Vielfalt von Ferienprojekten gewährleisten. Für beide Säulen ist
das ein wesentlicher Arbeitsauftrag und für die Stadtgesellschaft unabdingbar.
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Rahmenbedingungen

 Ferienprogramm dauert 6 Wochen für Kinder von 6-12 Jahren
 die Kinder können für zwei Wochen angemeldet werden
 es werden dezentrale Spielorte in der gesamten Stadt gefunden, alle Spielorte werden
regionalen Aktionszentren zugeordnet (= eine Einrichtung des stja, üblicherweise ein KJH,
ASP …)
 Gruppengröße 8-10 Kinder mit zwei Betreuer*innen (so kann den derzeitigen Verordnungen
entsprochen werden)
 Mitarbeitende sind ausschließlich hauptamtliches und angestelltes Personal des stja mit
Ehrenamtlichen aus eigenen Einrichtungen, den Jugendverbänden, JFBW und KLEVER (für
Ehrenamtliche Aufwandsentschädigung von 30 € pro Tag)
 Aktionszeit voraussichtlich 09.00-15:00 Uhr
 Teilnahmebetrag 75 € pro Woche
 Zentrale Anmeldung über das JFBW (zur Rückverfolgung möglicher Infektionsketten und
zur schnellen Meldung beim Gesundheitsamt)
 Die bisher ausgeschriebenen Ferien werden ausnahmslos abgesagt
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3 „Aktionszentren“ (in der Vorbereitung – und Durchführungsphase)
Die Einrichtungen des stja werden für dieses Projekt zu Aktionszentren, die die Verantwortung für die
Organisation und Durchführung der Spielorte in ihrem Sozialraum tragen.

Aufgaben:
Gesamtverantwortung: 1-2 hauptamtliche Mitarbeiter*innen für Koordination im
Stadtteil/Sozialräumen.

weitere Aufgaben:







3.1

Spielort/e in den Sozialräumen finden, die für bis zu 6 Wochen in den Sommerferien zur
Verfügung stehen und mit den Kindergruppen darin Ferienangebote durchführen.
Gemeinsam mit Ehrenamtlichen die Spielortbetreuung sichern
Die Programmentwicklung innerhalb des Sozialraums in allen vorhandenen Spielort/en.
Spielort/e sind die Orte, an welchen das Projekt durchgeführt wird. Kindergruppen in der Größe
von 8-10 Kindern + zwei Betreuer*innen agieren in einem Spielort.
Gemeinschaftlich ein erlebnisreiches und qualitatives Programm entwickeln
Bereits geplante Kinderferienprogramme können nach Abstimmung den geltenden Gegebenheiten
angepasst werden.

Voraussetzung für das Ehrenamt

Ehrenamtliche aus den Jugendverbänden sollten folgende Voraussetzungen mitbringen:





Mindestens 18 Jahre alt sein. Mit 16 Jahren kann ehrenamtliche Betreuung nur mit einer
18-Jährigen Person zusammen durchgeführt werden.
Juleica Pflichtschulungen sind absolviert. Sollten diese nicht gänzlich absolviert worden
sein oder mittlerweile verjährt sein, dann sind Teilnahmen an Schulungen im direkten
Vorfelds des Projekts im Juli möglich.
Lust und Spaß daran, mit Kindern des Sommer zu verbringen 
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Spielort I

Aktionszentrum

(=eine Einrichtung des stja oder ein geeigneter Ort im Stadtteil)

(=eine Einrichtung des stja)

Aufgabe:

Aufgabe:
Leitung/ Regie über einen oder mehrere
Spielorte

Gemeinsam mit den Kindern eine tolle
Ferienwoche erleben
Personen:

Person:
1 hauptamtliche stja-Mitarbeiter*in

2 Erwachsene (angestellte stja-Mitarbeiter*innen und
Ehrenamtliche)

10 Kinder

Aufgaben im
eventuell: Spielort II

Aktionszentrum

(=eine Einrichtung des stja oder ein geeigneter Ort im Stadtteil)

Leitung/ Verantwortung über:
o Programm-Entwicklung an den
Spielorten mit den Mitarbeitenden
(bei Bedarf Material und Spielimpulse:
Unterstützung durch MOBI)

o Einstimmung und Einbindung der
Mitarbeitenden
(bei Schulungsbedarf zu: Hygiene, Datenschutz,
Kindeswohlgefährdung, Aufsichtspflicht und zu
pädagogischem Grundverständnis Unterstützung
durch JFBW/KLEVER)

o Organisation und Abwicklung
Mittagessen und Reinigung
o Etatverwaltung

Aufgabe:
Gemeinsam mit den Kindern eine tolle
Ferienwoche erleben
Personen:
2 Erwachsene (angestellte stja-Mitarbeiter*innen und
Ehrenamtliche)

10 Kinder

eventuell: Spielort III
(=eine Einrichtung des stja oder ein geeigneter Ort im Stadtteil)

(bei Fragen: Projektleitung)

o Tägliche Erreichbarkeit für die
Personen an den Spielorten
o Tägliche Reflexionsrunden mit den
Mitarbeitenden (15.30 – 16.30)
Unterstützung direkt bei den genannten
Einrichtungen einholen

Aufgabe:
Gemeinsam mit den Kindern eine tolle
Ferienwoche erleben
Personen:
2 Erwachsene (angestellte stja-Mitarbeiter*innen und
Ehrenamtliche)

10 Kinder
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4 Struktur
Die Projektleitung für das Projekt haben Kerstin Herz-Habbert und Isabel Kasalo inne.
Im Folgenden werden die strukturellen Ebenen dargestellt.

4.1

Lenkungsgruppe (in der Vorbereitungsphase)

Die Lenkungsgruppe besteht aus Geschäftsführung und Fachbereichsleitungen des stja.
Wesentliche Aufgabe der Lenkungsgruppe ist die Festlegung der Rahmenbedingungen des Projekts, um
das Projekt während der derzeitig herrschenden Veränderungen zu sichern. Die Lenkungsgruppe berät
und beschließt folgende Punkte:











Personalfragen
Finanzen (Erstellung eines Budgets)
Hygienekonzept mit den notwendigen Punkten zur Verhinderung von Ansteckungen - ebenso
zentrale Beschaffung und Steuerung von Hygieneartikeln für alle Spielorte.
Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt zum Verwaltungsstab Corona in der Stadt Karlsruhe / Kommunikationswege während
des Projekts
Verordnungen der Landesregierung Baden-Württemberg und der Stadt Karlsruhe aufbereiten, so
dass größtmögliche Klarheit in den Aktionszentren hergestellt werden kann. Hinzu kommt eine
klare Darstellung zu Kommunikationswegen, falls es Erkrankungen/Infektionen bei Kindern
während der Ferien gibt.
Auch die Beschaffung von besonderem Spielmaterial als auch weiteren Sachmaterial soll durch
eine zentrale Zusatzfinanzierung ermöglicht werden.
Festlegung der Aktionszentren in Abstimmung mit den betroffenen Einrichtungen
alle Rahmenbedingungen so erarbeiten, dass eine Umsetzung so einfach wie möglich verlaufen
kann

Dabei achtet die Lenkungsgruppe darauf, das Projekt unter den derzeit gegebenen Verordnungen mit
entsprechenden Rahmenbedingungen zu sichern und gleichzeitig größtmögliche Freiheiten in den
Einrichtungen bei der Entwicklung und Durchführung des Ferienprogramms in den Sozialräumen zu
ermöglichen.

Die Zusammenarbeit mit den „Aktionszentren“ bildet den Kern dieses Projekts, ihnen
wird eine sehr hohe Bedeutung beigemessen. Die Lenkungsgruppe steht daher im
stetigen Kontakt mit den dort agierenden hauptamtlichen Mitarbeiter*innen.
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4.2 Orga-Team (in der Vorbereitungsphase)
Das Orga-Team besteht aus 3 stadtweit agierenden Einrichtungen des stja: JFBW, KLEVER und MOBI.
Gemeinsam haben sie drei wesentliche Aufgabenfelder: Anmeldeverfahren, Schulungshandbuch und
Spieldesigns.
Anmeldeverfahren:
Es wird für das derzeitige Alternativangebot Neuanmeldungen geben. Das Anmeldeverfahren läuft über
das jfbw.
Schulungshandbuch:
Von JFBW und KLEVER wird ein Schulungshandbuch erstellt, welches den Aktionszentren als
Unterstützung zur Verfügung gestellt wird. Dieses Handbuch wird Pflichtinformationen für die
Ehrenamtlichen enthalten, welche sie bereits aus Schulungen kennen, aber in den Sozialraumtreffen
nochmal aufgefrischt werden sollten. Darüber hinaus wird es Zusatzinformationen geben, die hilfreich
sein könnten in den Gesprächen mit den Ehrenamtlichen und es werden Informationen enthalten sein,
die als Hilfestellung zur Einstimmung ins Projekt dienen sollen, beispielsweise Rituale in den
Tagesabläufen.
Darüber hinaus werden KLEVER und jfbw im direkten Vorfeld des Projekts noch Schulungen im
Pflichtbereich anbieten und womöglich auch darüber hinaus. Wie genau die Teilnahmebedingungen sein
werden und welche Schulungen explizit angeboten werden, wird erarbeitet und an die Einrichtungen
versandt.
Spielimpulse:
Die Mobile Spielaktion erarbeitet Spieldesigns für die Aktionszentren, die zur Unterstützung der
Programmplanung mit den Spielorten im Sozialraum hinzugezogen werden können. Merkmal ist es,
Vorschläge für dezentrale Spielverläufe zu erhalten, die die eigene themenspezifische
Programmplanung mit den im Sozialraum enthaltenen Spielorten erleichtern sollen. Anregungen zur
Ritualisierung für die Umsetzung der Hygienemaßnahmen wie auch eine Spielesammlung, die mit den
Abstandsregelungen kompatibel sind, sollen auch enthalten sein.
Darüber hinaus arbeitet die Mobile Spielaktion an Spielideen, die von den Spielorten genutzt werden
können. Des Weiteren werden mobile Spielimpulse entwickelt, die an unterschiedlichen Aktionszentren
temporär angeboten werden.

Das Orgateam unterstützt die „Aktionszentren“ sowohl in administrativen Aufgaben, wie
dem Anmeldeverfahren als auch inhaltlich in der Programmentwicklung mit Spieldesigns.
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