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Liebe Feriengäste, 
wir freuen uns sehr, dass mit der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 3. Juni 2020 die Maßnahmen zur Kinder- und Jugenderholung 
zugelassen worden sind.   
 
Grundlegende Voraussetzung für die Durchführung des diesjährigen Feriensommers ist es, dass die 
Camps in festen Gruppen (max. 40 Teilnehmer) alle Veranstaltungen, Unternehmungen und Projekte 
durchführen, um Kontakte zu anderen Gruppen möglichst zu vermeiden. Aufgrund dieser Festlegung 
dürfen keine gruppenübergreifenden Programme angeboten werden. Unser Ferienprogramm für 2020 
wurde auf der Basis dieser Festlegung neu erarbeitet: 
 
 

Unser KiEZ-Nachmittag mit Spiel Spaß und Action bietet allen 

Gruppen und Camps auf dem weitläufigen Gelände des KiEZ verschiedene 
Stationen, an denen Sportlichkeit getestet und andererseits Kreativität 
ausgelebt werden kann.   
Ob beim Kistenklettern oder beim Tret-Gokart fahren, ob auf unserem neu 
angelegten Barfußpfad sowie an den  Fühlstationen,  ob beim Tüfteln oder 
beim Rätseln  -   für Spaß, Spannung und Freude ist während des 
Nachmittages gesorgt. 
 
(Der KiEZ-Nachmittag ist in Stationen eingeteilt, so dass der Kontakt zu anderen Gruppen vermieden 
werden kann.) 

Längst zu einer schönen Tradition geworden und damit ein ist unser

Geländespiel im Sebnitzer Wald. 
 
Das diesjährige Thema des Geländespiels lautet: 

 

“Das  Geheimnis der Türme“  
 

 
 

Mitten im Sebnitzer Wald gibt es einen sagenumwobenen Turm. Welches 
Geheimnis birgt er und vor allem: Was hat dieser mit dem Turm im KiEZ 
gemeinsam? Dieses Rätsel gilt es zu lüften. Ein Hilferuf lockt die Teilnehmer 
des Geländespieles in den Sebnitzer Wald. Um das streng gehütete 
Geheimnis zu entschlüsseln, müssen zahlreiche Abenteuer und 
Bewährungsproben gemeinsam in der Gruppe bestanden werden. 
Herauszufinden gilt es ebenso, welche Figuren ihnen bei der Lösung des Rätsels 
hilfreich zur Seite stehen und wer sie daran hindern will, das Geheimnis der Türme zu lüften. 
Das Geländespiel schließt für die Gruppen mit einem Grillabend in unserem KiEZ ab. 
 
(Die Gruppen starten beim Geländespiel in Abständen von 30 min, so dass der Kontakt zu anderen Gruppen vermieden werden 
kann.) 
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Ganztägig im KiEZ geöffnet ist unser Spiel- und 
Freizeittreff. 
 
Das große Zelt im Herzen unseres KiEZes präsentiert sich als 
ein Ort vielfältiger Betätigungsmöglichkeiten. 
Während der Vor- und Nachmittage können sich die 
einzelnen Gruppen  anzumelden und den Spiel- und 
Freizeittreff  zu nutzen, um Airhockey und Tischkicker und Tischtennis zu 
spielen. Des Weiteren können die Kinder die Spiel- und Kreativangebote im Zelt 
nutzen. 
Jede Gruppe  kann während ihres Aufenthaltes in unserem KiEZ diesen Treff einmal am Abend nutzen. 
 
(Die Durchführung dieses Programmpunktes erfolgt gruppenweise, so dass der Kontakt zu anderen Gruppen vermieden 
werden kann.) 

 
 

 
„Alle Neune“ – Kegeln im KiEZ 
 

Unseren Feriengästen steht unsere Kegelbahn zu allen Tageszeiten zur 
Verfügung. 1,5 Stunden Kegelspaß sind im Ferienpauschalpreis 
inbegriffen.  

 
 

(Die Durchführung dieses Programmpunktes erfolgt gruppenweise, so dass der Kontakt zu anderen Gruppen vermieden 
werden kann.) 

 
 
Abendveranstaltungen im KiEZ 

Just Dance – Schnupperkurs 

  

 

 

Gemeinsames Tanzen verbindet und lässt uns auf wunderbare 
Weise voneinander lernen. Unser Just Dance –Schnupperkurs 
ist ein allseitiges Angebot, welches Aerobic mit 
lateinamerikanischen sowie internationalen Einflüssen 
kombiniert.  
Fantastische Rhythmen, verbunden mit mitreißenden Beats und fetzigen 
Bewegungen sind ein super Einstieg für Anfänger, eine kleine Herausforderung für Erfahrene 
und ein phänomenales Erlebnis für alle Tanzbegeisterten und die, die es noch werden wollen. Während 
unseres  
Just Dance-Schnupperkurses können sich alle Feriengäste -ob Klein oder Groß - davon überzeugen. 
 
(Die Durchführung dieses Programmpunktes erfolgt gruppenweise, so dass der Kontakt zu anderen Gruppen vermieden 
werden kann.) 
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Unser Filmabend mit seinen spannenden und aktuellen Filmangeboten ergänzt das 

Abendprogramm auf entspannende Weise, denn er sorgt nach einem ereignisreichen Tagesprogramm 
für den entsprechenden Ausgleich.  
Die altersentsprechenden Filme für Groß und Klein werden zu unterschiedlichen Zeiten  
vorgeführt. 
 
(Erfolgt der Filmabend in unserm Discosaal, wird der nötige Sicherheitsabstand zu anderen Gruppen durch die entsprechende 
Aufstellung der Stühle eingehalten) 

 

Lagerfeuer mit anschließender Abend-Challenge 
 
Gemütliche Stunden lassen sich am Lagerfeuer verbringen. Spannend 
wird es aber, wenn eine geheimnisvolle Botschaft die Gruppen und 
Camps  erreicht und sie zu einer Herausforderung in der Dämmerung 
einlädt.  Nur wenn die Gruppe sich in der Gemeinschaft als mutig und 
tapfer erweist, werden sie einen Schatz finden, der ihnen sicherlich 
Freude bereiten wird. 

 
(Die Durchführung dieses Programmpunktes erfolgt gruppenweise, so dass der Kontakt zu anderen Gruppen 
vermieden werden kann.) 

 
 


