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Informationen zur Veranstaltung
(auch abschnittsweise als Textvorlage für Ferienprogrammhefte / Online-Plattformen nutzbar)

Die Aktion Mini-RO wird für Kindern im Alter von 8-14 Jahren aus dem Landkreis Rosenheim in den ersten
beiden Sommerferienwochen (01.08. bis 12.08.22) angeboten. Wir planen wieder die Spielstadt durchzuführen
und insgesamt werden täglich ca. 120 Kinder auf dem Platz sein.
Die Spielstadt MINI-RO auf dem Jugendzeltplatz Kohlstatt in Riedering bietet in jedem Sommer eine Vielzahl
von Attraktionen für die Kinder aus dem Landkreis Rosenheim. Hier können Kinder völlig selbständig ihr eigenes
kleines Gemeinwesen gestalten und mit Leben füllen.
Spielerisch erleben die Kinder das Zusammenwirken der verschiedenen Einrichtungen und Werkstätten ihrer
Stadt. Es wird hart gearbeitet in MINI-RO, um Geld zu verdienen und dieses dann im Café, im Spielepark, im
Kino oder für die aktuelle Zeitung oder schöne Bastelarbeiten wieder auszugeben. Oder es wird sich im Klinikum
eine Massage oder in der Beautyfarm eine Maniküre oder neue Frisur gegönnt!
Falls diese Form der Spielstadt nicht möglich sein wird, soll der Fantasie und Kreativität der Kinder trotzdem ein
möglichst großer Raum gegeben werden. Aus verschiedenen „Bastel-Kisten und Aktions-Angeboten“ können
die Kinder dann mit ihren Betreuer*innen wählen und so ein abwechslungsreiches und spannendes
Tagesangebot zusammenstellen - möglichst „an der frischen Luft“, feste Räumlichkeiten werden nur bei
Unwetter oder starkem Regen aufgesucht! Natürlich gibt es auch wieder Sonderaktionen wie
Kinovorführungen, Batiken und Zirkus. ABER es gibt in diesem Fall dann kein Spielgeld, Bürgerausweise oder
Werkstätten und auch ein Wechsel zu einer anderen Gruppe / Angeboten ist nicht oder nur eingeschränkt
möglich.
Organisatorische Hinweise:
In der Zeit von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr werkeln und spielen die Kinder auf dem Zeltplatz. Eine spätere Anreise
oder frühere Abholung der gesamten Gruppe kann individuell geregelt werden. Die Kinder übernachten nicht
vor Ort!
Es gibt keine Verpflegung vor Ort - die Kinder müssen sich ihre Brotzeit und Getränke mitbringen, sowie dem
Wetter angepasste Kleidung tragen.
Die Organisation der An- und Abreise zum Zeltplatz erfolgt durch die Kommunen oder direkt die
Erziehungsberechtigten, wird nicht wie in den Vorjahren bei der Spielstadt koordiniert durch den KJR! Wir bitten
nur um Rückmeldung, ob die Kinder aus ihrer Kommune gesammelt per Bus ankommen oder einzeln gebracht
werden - für die bessere Organisation und Abwicklung bei der Anmeldung.
Ein Sammeln der Kleingruppe am Zeltplatz-Parkplatz kann durch Betreuer*innen des KJR sichergestellt werden
– es ist keine Begleitung der Kommune notwendig (Voraussetzung: vollständige, aktuelle Teilnehmer*innenListen liegen dem KJR vor). Allerdings benötigen wir für Nachfragen und Notfälle die (ständig erreichbare)
Telefonnummer einer Ansprechperson in der Kommune.
Die Kinder bekommen bei gemeinsamer Bus-Anreise durch die Kommune ein Namensschild (Mit Vor- und
Nachname sowie Name der Kommune) oder bei Einzelanreise bei der Anmeldung vor Ort durch den KJR.

Teilnahmegebühren: 10,-€ pro Tag und Kind = 20,-€ pro Kind
Die Zahlung der Teilnahmegebühren erfolgt ausschließlich unbar mittels Überweisung – hierzu versendet der
KJR nach der Veranstaltung eine Rechnung! Eine Erstattung bei Nichtteilnahme ist unabhängig von den
Gründen nicht möglich, da es keine kurzfristigen Nachrücker geben darf und das Angebot vorab geplant wird:
entsprechend wird Material eingekauft und Betreuer*innen eingeplant.
Bitte möglichst nur Anmeldungen von Kindern für beide Tage annehmen!
Für die Durchführung der Maßnahme (u.a. auch für eine mögliche Kontakt-Nachverfolgung im Rahmen der
Covid-Pandemie-Bekämpfung) benötigen wir bei der Anmeldung folgende Daten von den Kindern:
➢
➢
➢
➢
➢

Vor- und Nachname
Geburtsdatum oder Alter
Erreichbare Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten (möglichst Handynummer)
Foto-Abfrage
Angabe von gesundheitlichen Einschränkungen (motorische Einschränkungen, Krankheiten, Allergien
oder Unverträglichkeiten, notwendige Medikamenten-Gaben)

Unsere Spielstadt-spezifischen Teilnahme-Bedingungen und die Datenschutzhinweise finden Sie im MailAnhang und diese stehen auch zeitnah auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung – sie können diese
gerne für die Erziehungsberechtigten in ihren Online-Anmelde-Portalen verlinken oder darauf verweisen.

Eine Durchführung der Maßnahme ist nur möglich,
wenn „Angebote der Jugendarbeit“ gestattet sind.
Einige Bedingungen sind zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund mangelnder Planungssicherheit noch nicht klar zu
benennen, sondern stellen einen möglichen Rahmen dar und werden an aktuelle Bedingungen angepasst. Je
nach aktuellen staatlichen Vorgaben ist auch eine erneute Eingrenzung möglich – über konzeptionelle
Änderungen wird es rechtzeitig Infos geben.
Auch die Möglichkeit, dass dauerhaft oder in bestimmten Situationen (wie in Räumlichkeiten, bei
Unterschreitung von Mindestabständen oder in bestimmten Spiel-/Sportaktionen) ein Mund-Nasen-Schutz,
eine medizinische oder FFP2-Maske getragen werden muss, besteht.
Ein Hygienekonzept für die Veranstaltung liegt vor – sollten besondere Einschränkungen für die Teilnehmenden
zum Veranstaltungstermin gelten, werden die Kommunen rechtzeitig per Mail informiert!

Bei Fragen und für Rückmeldungen:
Tel. 08031 / 2334960 oder per Mail: ferienprogramm@kjr-rosenheim.de
Erreichbarkeit während der Maßnahme: 08032 / 9789968 und 01520/2962374
oder 0160/ 98084000
Ansprechpartner: Sabine Heinz und Jörg Giesler (Maßnahmen-Leitungen)

