
F e r i e n s p i e l a n g e b o t e  Sommer 2022 
für Kinder und Jugendliche aus Roßdorf und Gundernhausen 

 
Die Betreuung DaDi gGmbH bietet als Träger im Ganztag der Gundernhäuser  

Schule und der Rehbergschule in Roßdorf für die Schülerinnen und Schüler 

der Klassen 1-4 eine gemeinsame Ferienbetreuung in den Sommerferien an. 

Durch die Ferienkooperation haben wir unser Angebote auf insgesamt 4 Wochen 

in den Sommerferien erweitert. Betreuungszeit ist jeweils von 08:00 bis 16:00 Uhr. Tierisch wird es in den 
ersten beiden Ferienwochen an der Gundernhäuser Schule. Vom 25. - 29.07.22 gibt es ein Angebot unter 

dem Motto „Im Zoo“ und vom 01. - 05.08.22 dreht sich alles um das Motto „Dschungel“. In den letzten 
beiden Ferienwochen (22. - 26.08. und 29.08. - 02.09.22) geht es an der Rehberschule mit dem Thema 

„Fit für die Küche – Ernährungskünstler, wir forschen und genießen“ weiter. Die Ferienbetreuung 

unterliegt, wie auch Schule und Ganztag derzeit, den jeweils aktuellen gültigen Corona-Schutzmaßnahmen. 

Die Ferienwochen sind einzeln buchbar und kosten pro Woche und Kind 75,00 Euro inkl. Mittagessen. Damit 

eine Ferienbetreuung für diese Zeit durchgeführt werden kann, muss eine Mindestanzahl von 13 
angemeldeten Kindern pro Ferienwoche erreicht werden. Anmelden dürfen sich auch die Kinder, die nicht 

an der täglichen Betreuung in den Schulen angemeldet sind, diese jedoch besuchen. Kinder die nach dem 
Sommer eingeschult werden, dürfen unser Angebot ab Ferienwoche 2 gerne in Anspruch nehmen. Das 

Anmeldeverfahren mit allen weiteren Informationen startet in der Kalenderwoche 19 und erfolgt über die 
jeweilige Schule sowie durch eine direkte Information an unsere Betreuungseltern. Anmeldeschluss ist 

Montag, 23.05.2022. 
Bei Fragen und/oder Interesse zu unserer Ferienbetreuung steht Ihnen gerne Frau Daniela Müller von der 
Betreuung DaDi gGmbH unter 06155 89804-14 und ferien@betreuung-dadi.de zur Verfügung. 

 
 

Zeltlager der kath. Pfarrgemeinde 
 
 
Herzlich willkommen im Zeltlager! 

Wir sind wieder zurück mit unserem Zeltlager in den Sommerferien. Die Planungen haben bereits 

begonnen und wir freuen uns, wenn es in diesem Jahr wieder heißt „Zeltlager, auf geht’s!“. Das Zeltlager 
findet in den ersten beiden Wochen der Sommerferien statt (25.07. – 04.08.2022). In diesem Jahr werden 

wir nach Bad Neustadt an der Saale fahren und dort unsere Zelte aufschlagen. Eingeladen sind alle Kinder 
und Jugendlichen im Alter von 9 bis 15 Jahren. Die Anmeldungen können wir Euch gerne per Mail 

zusenden, hierzu wendet Euch bitte an Florian Schmid (schmidsche@gmx.de) oder Christine Holle 

(christineholle@t-online.de). Wir freuen uns! 

Mit den besten Grüßen vom Zeltlagerteam der kath. Kirchengemeinde Roßdorf. 

  
 

Ferienspielprogramm „Sommer 2022“ 

für Kinder & Jugendliche von 6-16 Jahre 
 
Der lang ersehnte Sommer naht und auch in diesem Jahr planen wir für euch ein abwechslungsreiches 

Programm aus Sommerfreizeit und Ferienangebote vor Ort in den ersten beiden Sommerferienwochen. In 
der ersten Ferienwoche geht „Roßhausen“ gemeinsam mit der Kinder- und Jugendförderung Ober 

Ramstadt vom 25.07. - 29.07.22 „auf Deutschlandtour“, eine Sommerfreizeit nach Füssen für Jugendliche 
von 11 bis 16 Jahren. Action, Abenteuer und Entspannung sind garantiert. Der Teilnahmebeitrag für die 

Freizeit beträgt insg. 150,-€ pro Teilnehmer*in. 
Parallel dazu findet eine Vielzahl von mehrtägigen Ferienspielangeboten für Kinder und Jugendliche von 
6 bis 14 Jahren vom 25. - 29.07. und vom 01. - 05.08.22  in Roßdorf und Gundernhausen statt. Die 

Betreuungszeit für die Ferienspielangebote ist jeweils von 9.00 bis 15.00 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 
12,-€ pro Ferientag. Für die Verpflegung während der Ferienspieltage muss jede*r Teilnehmer*in selbst 

sorgen.  
Das ausführliche Programm mit weiteren Informationen finden sie ab der Kalenderwoche 20 unter 

www.unser-ferienprogramm.de/rossdorf. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Kinder- und 

Jugendförderung der Gemeinde Roßdorf: Katrin Mühle & Tamara Schneider-Vahldiek, Telefon: 695676, 
E-Mail: jugendfoerderung@rossdorf.de.  
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