
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Kinder und Jugendliche haben umfassende gesetzlich verankerte Rechte. Dazu zählt beispielsweise das Recht auf: 

• Förderung und Entwicklung 

• Anerkennung ihrer Interessen und Vorstellungen, auch z.B. bei der Frage der Freizeitgestaltung 

• Respekt 

• Schutz vor allen Formen von Gewalt und Missbrauch 
 

Wir gehen davon aus, dass Sie als Eltern, das Beste für Ihre Kinder wollen, ihnen schöne, erholsame und 

erlebnisreiche Ferien bieten möchten und wahrscheinlich aufgrund Ihrer beruflichen oder privaten Situation neun 

Wochen schulfreie Zeit nicht ohne Betreuungshilfe überbrücken können. 

Dafür sind wir als Feriencampveranstalter da. Wir bieten den Kindern erlebnis- und abwechslungsreiche Wochen, 

bei denen Fähig- und Fertigkeiten gefördert werden und der Spaß nicht zu kurz kommt. Ein respektvoller Umgang 

auf allen Ebenen (Kind-Kind, Mitarbeiter:in-Kind, Mitarbeiter:in-Mitarbeiter:in und Geschäftsführung-

Mitarbeiter:in) ist Voraussetzung für ein gutes Gelingen der Veranstaltungen.  

Schutz vor allen Formen von Gewalt und Missbrauch ist bei uns oberstes Gebot. Bullying, Mobbing und auch 

sexuelle Übergriffe werden in den von uns abgehaltenen Mitarbeiterschulungen thematisiert und diskutiert.  

Wir gehen davon aus, dass unsere Mitarbeiter:innen mit vorbildlichem Verhalten beispielgebend voran gehen und 

halten an dem seit über 30 Jahren durchgeführten, mehrstufigen Bewerbungsprozess fest: 

• alle Daten der Mitarbeiter:innen (Lebenslauf), der aktuellen Tätigkeit und der Erfahrung mit der Arbeit mit 

Kindern werden erfasst 

• die meisten Mitarbeiter:innen im Sektor der Kinderbetreuung sind im pädagogischen Segment entweder als 

Student:innen oder Mitarbeiter:innen tätig und werden auch hier von den Arbeitgebern laufend beobachtet 

• die Mitarbeiter:innen, die als Trainer:innen in den einzelnen Sparten arbeiten, haben Erfahrung in ihrem 

Fachgebiet und meist auch eine spezifische Fachausbildung. Somit sind auch diese Mitarbeiter:innen immer 

wieder unter Beobachtung, bevor sie einen Job bei uns erhalten 

• in allen unserer Feriencamps herrscht das 4-Augen Prinzip. Das heißt, dass im Normalfall nie Mitarbeiter:innen 

alleine mit einer Kindergruppe unterwegs sind. Damit werden alle Tätigkeit eines Einzelnen laufend durch das 

4-Augen Prinzip überwacht. 

 

Ein polizeiliches Führungszeugnis haben wir bisher von unseren Mitarbeitern:innen nicht verlangt. Sollte es in 

Zukunft vom Gesetzgeber Vorgaben zur Abhaltung von Feriencamps geben, werden wir diesen natürlich 

nachkommen. 

 

Wir freuen uns schon auf tolle Ferienwochen und stehen Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung. 

 

Ihr Feriencamp Team 

 


