
Kindersommerwoche 
für Kinder der 1.-6. Klasse 

„getragen und frei“ 
19.-24.06.2021 

Zingsthof, Zingst (Darß) 
 

Brauchst Du dieses Gefühl manchmal, so wie wir? „Getragen und frei“ sein – in dieser Zeit jetzt ist das 
manchmal gar nicht so leicht. Wir hoffen auf die Ferien. Du vielleicht auch? Im Moment können wir noch 
vorausschauen, planen – und hoffen, auf eine gemeinsame Urlaubswoche. Endlich mal wieder mit anderen 
Kindern zusammen unterwegs sein, spielen und toben, den Strand und die Natur genießen, gemeinsam 
Ausflüge unternehmen, basteln und die Geheimnisse der Welt entdecken. 

Wir möchten mit euch in der Gruppe Dinge zusammen machen, das hat schon viel zulange gefehlt! 

Du hast Lust und Interesse? 
Dann schau Dir die Rückseite mit Deinen Eltern genau an! 
  Wir möchten mit diesem Blatt über die Kindersommerwoche 

informieren. Bei Interesse an einer Teilnahme bitten wir um 
eine Rückmeldung bis Pfingsten. Sobald wir Näheres wissen, 
melden wir uns umgehend mit neuen Infos. 
  



Spezielle Hinweise: Die Fahrt findet 
selbstverständlich unter Berücksichtigung der aktuell 

geltenden Hygienemaßnahmen statt. Auch alle 
sonstigen Gesetzesgrundlagen, v.a. für 

Freizeitangebote im Bereich der Arbeit mit Kindern 
sowie der Vorschriften von Beherbergungsbetrieben 

und Busreisen, gelten innerhalb des Freizeitzeitraums. 
Da die hygienischen Anforderungen sich kurzfristig 
ändern können, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht, ob wir die Fahrt so durchführen dürfen. 

Aus dem Sozialministerium wird allerdings signalisiert, 
dass Ferienangebote immer noch im Rahmen des 

Möglichen liegen. Daher planen wir unter dem 
Vorzeichen der Hoffnung. 

Was wir machen? 
  Wir wohnen: 

* in großzügigen Ferienhäusern 
* in kleinen betreuten Bezugsgruppen 

Wir fahren miteinander weg: 
* in einem Reisebus ab Rostock, 

ggf. ab Jördenstorf 
* unter Einsatz von Teamern ab der 7. Klasse 

Wir sind: 
* ein erfahrenes Sommerfreizeitenteam 

* insgesamt höchstens 30 Personen 

Wir brauchen: 
  * pro Kind 200€ 

(Geschwisterrabatt ist nach Absprache möglich) 
Der Teilnehmerbeitrag ist bereits aufgrund der beantragten 

Fördermittel niedriger als die tatsächlichen Kosten. Trotzdem soll kein 
Kind aus finanziellen Gründen zuhause bleiben, wenn es an der Fahrt 

teilnehmen möchte. Sprecht uns an! Wir finden gemeinsam eine Lösung. 
* eine Rückmeldung an uns, falls Interesse an einer Teilnahme besteht 

 

Wer wir sind? 
Gemeindepädagogin Manja Bednarz 
Ev.–Luth. Kirchengemeinde Belitz-Jördenstorf 
Teterower Str. 10, 17168 Jördenstorf 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Thürkow-Warnkenhagen 
Kirchsteig 4, 17168 Thürkow 
0152 / 52339906, manja.bednarz@elkm.de 
Gemeindepädagogin Annette Lockenvitz 
Ev.–Luth. Kirchengemeinde St. Johannis 
Tiergartenallee 4, 18059 Rostock 
0171 / 9992672 oder 0381 / 25545107 
katechetin@st-johannis-rostock.de 

 
 
 
 
 
 
Wo wir unterkommen? 
Die Adresse unserer Unterkunft lautet: 
Familienferienstätte Zingsthof 
Landstraße 1 
18374 Ostseeheilbad Zingst 
www.zingsthof.de


