
 

Hallo Kids, liebe Eltern,  

der TuS 1899 Immendorf veranstaltet zu Beginn der Sommerferien eine 5-tägige Kinder- und 

Jugendfreizeit von Montag, 25.07.22 ab 10:00 Uhr bis Freitag, 29.07.22 (bei Bedarf und 

nach Absprache können die Kinder auch früher kommen). Als Ort steht uns das 

Sportplatzgelände des TuS Immendorf zur Verfügung.  

 

Wir möchten mit euch gemeinsam Spaß erleben und bieten euch wieder ein tolles Programm 

mit Alternativen, so dass möglichst alle Interessen bzw. Altersgruppen berücksichtigt werden. 

In den Spaß mit einbeziehen möchten wir insbesondere am Freitag auch eure Eltern, Oma und 

Opa, Geschwister, Familie, Freunde usw. 

 

Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen des TuS 1899 Immendorf und aktive 

Spieler der JSG ab dem Jahrgang 2015 bis einschließlich 2005. In diesem Jahr wollen wir 

euch wieder die Möglichkeit geben, auf dem Sportplatzgelände außer Fußball auch Volleyball 

und Tischtennis zu spielen. Es kommen auch wieder das Schwimmbecken, die Wasserrutsche 

und das Trampolin zum Einsatz. 

Auszug aus dem voraussichtlichen Programmablauf: 

Sportabzeichen, Waldspiele, Schlauchboottour auf der Lahn, Trampolino, Zeitenreise 

Abenteuer Mittelalter auf der Ehrenburg,  Kletterwald Sayn, Lamawanderung, Tolli-Park in 

Mayen, Trampolinpark Salto in Koblenz, Bowling-Center Pin-up in Koblenz 

 

Damit wir die Freizeit und auch bestimmte Ausflüge vorplanen können, bitten wir euch bis 

Samstag, den 11.06.22, um eine verbindliche Anmeldung zu der Ferienfreizeit und zu den 

einzelnen Programmpunkten.  

 

Wir übernachten in eigenen Zelten. Sorgt bitte dafür, dass Zelte mitgebracht werden oder ihr 

in einem anderen Zelt schlafen könnt. Wichtig ist, dass die Zelte regendicht sind und 

dementsprechend auch aufgebaut werden! Bei gutem Wetter ist es auch möglich, auf dem 

Sportplatz zu übernachten. Jeder (Ausnahme Heimschläfer) muss einen Platz in einem Zelt 

haben.  

 

Der Kostenbeitrag beträgt je Teilnehmerin/Teilnehmer insgesamt 60 Euro, hierin sind 

Verpflegung und Eintrittsgelder enthalten. Bei Anmeldung bis Samstag, den 21.05.2022, 

beträgt der Kostenbeitrag (wegen „Frühbucherrabatt“) nur 50 Euro. Geschwisterkinder, die 

sich zusammen anmelden, erhalten je Kind 5 Euro Ermäßigung. Für Eltern, die keinen 

Fahrdienst (2 Fahrten, Hin- und Rückfahrt) am Dienstag, Donnerstag oder Freitag 

übernehmen können, zahlen je fehlender Fahrt 15 EUR zusätzlich (Wenn also gar kein 

Fahrdienst übernommen wird, 30 EUR mehr). Hier möchte ich aber nochmal ausdrücklich 

darauf hinweisen, dass es für unsere Freizeit von sehr großer Bedeutung ist, dass sich 

die Eltern mit einem Fahrdienst beteiligen. Sie steht und fällt mit dem Engagement der 

Eltern!!! Wenn das nicht mehr so wäre, könnte die Freizeit so nicht mehr stattfinden!!! 

Zur besseren Planung wäre es prima, wenn bei den Fahrdiensten jeweils die Hin- und 

Rückfahrt zum gleichen Ausflug übernommen wird. Abgeben könnt ihr die Anmeldung mit 

dem entsprechenden Geldbetrag im Briefkasten bei  

Klaus Kleisa, Koblenz-Immendorf, Ringstr. 30, Tel. 60675 oder 0163-9068111 

 

 



Zusätzlich gibt es eine Sonderförderung für Kinder aus einkommensschwachen Familien. Bei 

Interesse bitte die Hinweise am Ende des Textes beachten. Für Teilnehmer, die diese 

Sonderförderung erhalten, kostet die Freizeit 40 EUR weniger. Bitte dann den entsprechenden 

aktuellen Nachweis in Kopie beifügen. 

Natürlich dürfen auch Kinder teilnehmen, die nicht am Sportplatz übernachten wollen, sie 

können abends (bis 22:00 Uhr) abgeholt und morgens (bis 08:30 Uhr) wieder gebracht 

werden. Auch Heimschläfer brauchen jeden Tag Wechselklamotten (Pool)!  

Wir bemühen uns jedem von euch ein Ferien am Ort T-Shirt zu organisieren. Diese T-Shirts 

müssen getragen werden, wenn wir den Sportplatz verlassen, damit wir einheitlich aussehen 

und wir euch leichter erkennen! Sofern erforderlich, können wir die T-Shirts auf dem 

Sportplatz waschen, also nicht mit nach Hause nehmen. 

Wer von den Eltern an einer oder mehreren Aktionen helfen möchte, kann sich gerne bei 

Klaus Kleisa melden oder dies auf dem Anmeldeabschnitt vermerken. Wir sprechen Sie dann 

persönlich an. Insbesondere bei den Ausflügen benötigen wir Unterstützung, z.B. als 

Fahrdienst und/oder Betreuer. Um alle Teilnehmer transportieren zu können, sollte jeder 

mindestens einen Fahrdienst (Hin- und Rückfahrt) übernehmen! Es wäre auch schön, wenn 

möglichst viele am Montag beim Sportabzeichen mitmachen würden. Auch beim 

gemeinsamen Ausklingen der Freizeit (freitags) bitten wir um zahlreiches Erscheinen. Der 

Verkauf von Speisen und Getränken freitags dient der Finanzierung der Freizeit und hilft uns 

diese weiterhin zu dem günstigen Preis anbieten zu können! 

Um weitere Informationen verteilen zu können, auf der Anmeldung bitte unbedingt Ihre 

Email-Adresse angeben!  

 

Nun einige wichtige organisatorische Dinge: 

Mitzubringende Sachen sind insbesondere: 

Zelt (wenn möglich), Schlafsack, Isomatte, wetterfeste Kleidung, ausreichend 

Wechselkleidung, festes Schuhwerk, Kopfbedeckung, Sonnencreme (möglichst wasserfest), 

eigene mit Namen versehene Trinkflasche, kleiner Rucksack, Taschenlampe, Waschzeug, 

Handtücher, Tischtennisschläger (sofern vorhanden), evtl. etwas Taschengeld 

 

Was Ihr zu Hause lassen könnt:  

CD/MP3 Player, Gameboy, Messer, Waffen, schlechte Laune, Regen 

 

Es freut sich auf euch eurer Jugendleiter vom TuS Immendorf 

 

Klaus Kleisa  

 

Hinweise auf die Sonderförderung von Kindern aus einkommensschwachen Familien: 

 

Die Landesregierung hat die Fördermittel für die Jugendarbeit im Bereich soziale 

Bildungsmaßnahmen um 200.000 Euro erhöht. Die erhöhte Fördersumme ist zweckgebunden, 

um gezielt jungen Menschen aus einkommensschwachen Haushalten eine Teilnahme an 

sozialen Bildungsmaßnahmen zu ermöglichen. 

Zielgruppe sind junge Menschen, 

• die in den Genuss der Lernmittelfreiheit oder der unentgeltlichen Ausleihe von 

Lernmitteln kommen 

• deren Familie Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder SGB XII erhält 

• deren Familie Wohngeld bezieht   

• deren Familie aufgrund ihrer Einkommenssituation einen Kinderzuschlag erhält oder 

in vergleichbaren Einkommensverhältnissen lebt.  

Sollte dies der Fall sein, vermerken sie dies bitte auf der Anmeldung und reichen den 

entsprechenden Nachweis mit ein oder sprechen Sie uns an. 


