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Ferienfreizeit Hochspeyer 

24. Juli bis 01. August 2021 
 

Wir wollen fahren! 

 

Im letzten Jahr musste die 

Ferienfreizeit ausfallen, in diesem 

Jahr wollen wir fahren. Und es wird 

eine besondere Ferienfreizeit, weil sie 

unter den bekannten Pandemie-

Bedingungen stattfinden soll. 

 

Pandemie-Bedingungen… 

 

Da gibt es natürlich einiges zu klären. 

Diese Floh-Post dient dazu, zu 

verdeutlichen, wie wir uns auf die 

Ferienfreizeit vorbereiten und zu 

erklären, wie wir die Ferienfreizeit 

durchführen wollen – und das 

rechtzeitig vor dem vorläufigen 

Anmeldeschluss, der eine wichtige 

Rolle spielen könnte. 

Bald anmelden! 

 

Vorläufiger Anmeldeschluss ist der 

15. Mai. Wer mitfahren will, sollte 

sich am besten vorher anmelden, 

denn danach können wir nicht 

garantieren, dass noch Anmeldungen 

möglich sind. 

 

Noch Fragen? 

 

Wer nach dem Lesen dieser Floh-

Post noch Fragen hat, kann sich 

natürlich gerne melden, unsere 

Kontaktdaten stehen ja oben auf 

dieser Seite. Das gilt natürlich auch 

für andere Fragen, nicht nur zur 

Ferienfreizeit. Aber die ist im 

Moment einfach unser größtes 

Projekt mit ganz viel Arbeit      . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ferienfreizeit Hochspeyer 

24. Juli bis 01. August 2021 
 

 

für Kinder und Jugendliche 

von 8 bis 15 Jahren 

 

 

 

 
 

Außenansicht der Jugendherberge Hochspeyer 

 

 

 

Veranstalter: 

Flinke Flöhe Merzig e.V. 

c/o Dirk Oehling 

Bahnhofstraße 73 

66636 Tholey 

Tel. (06853) 400053 



Ferienfreizeit Hochspeyer 

24. Juli bis 01. August 2021 
 

 

Programm 
 

 

Kann das geplante Programm umgesetzt werden? 

 

Viele Punkte können wir als sicher betrachten. Hier profitieren 

wir davon, dass wir seit vielen Jahren viel Eigenarbeit in unser 

Programm investieren. So können z.B. die Olympischen 

Flohspiele und die Spielaktion im Wald auf jeden Fall 

stattfinden. Wenn Anpassungen an die Pandemie-Bedingungen 

notwendig sind, bekommen wir die problemlos hin. 

 

Auf die Durchführbarkeit von manchen Programmpunkten 

haben wir keinen Einfluss: Der Besuch des monte mare ist z.B. 

nur möglich, wenn die Schwimmbäder wieder öffnen dürfen. 

Ähnliches gilt für andere Ziele. 

 

 

Wenn nicht – was dann? 

 

Erstmal sind wir optimistisch. Sollte aber tatsächlich ein 

Programmpunkt nicht umsetzbar sein, werden wir vor Ort mit 

der Gruppe gemeinsam beraten, was wir uns als Ersatz 

aussuchen. 

 

Wir bleiben flexibel und nutzen die offenen und die finanziellen 

Möglichkeiten. Langeweile soll es jedenfalls nicht geben. 
 



Ferienfreizeit Hochspeyer 

24. Juli bis 01. August 2021 
 

 

Gruppengröße / Kontaktbeschränkungen 
 

 

Wie groß darf die Gruppe sein? 

 

Aktuell planen wir mit der ausgeschriebenen Zahl an Plätzen: 18 

Kinder / Jugendliche plus Betreuerteam. Aufgrund der 

Kontaktbeschränkungen ist es jedoch gut möglich (bzw. sogar 

sehr wahrscheinlich), dass wir damit die zulässige Personenzahl 

überschreiten würden. In diesem Fall müssen Teilgruppen 

gebildet werden. 

 

 

Was bedeuten die Teilgruppen? 

 

Nur jede Teilgruppe unter sich darf sich ohne Maske und 

Abstand treffen. Kommen Mitglieder mehrerer Teilgruppen 

zusammen, gilt die Pflicht zu Abstand und / oder Maske. Aber 

wir sind ja inzwischen alle an die Masken gewöhnt, das ist also 

problemlos umzusetzen. Nur Mitglieder der gleichen Teilgruppe 

können sich ein Zimmer teilen und gemeinsam am gleichen 

Tisch im Speisesaal sitzen. 

 

Im Sommer 2020 waren 10 Personen ohne Masken und Abstand 

erlaubt. Für 2021 müssen wir noch abwarten. Aufgrund der 

zunehmenden Impfungen sind wir recht optimistisch, dass 

zumindest diese Zahl auch in diesem Jahr möglich sein wird. 
 



Ferienfreizeit Hochspeyer 

24. Juli bis 01. August 2021 
 

 

Symptome, Tests und Quarantäne 
 

 

Müssen Tests durchgeführt werden? 

 

Wir wissen es nicht, weil die konkreten Regelungen für den 

Zeitraum der Ferienfreizeit noch unklar sind. Sollte es eine 

Auflage zur Durchführung werden, sind wir aber vorbereitet: 

Zum diesjährigen Betreuerteam gehört ein examinierter 

Krankenpfleger, für den die Durchführung von Schnelltests zum 

beruflichen Alltag gehört. 

 

 

Symptome oder positiver Test – was dann? 

 

Treten bei jemandem Symptome auf, die zu Covid-19 passen, 

wenden wir uns an einen Arzt vor Ort und informieren natürlich 

die Eltern. Alles Weitere hängt dann vom Arzt ab. 

 

Fällt ein Test vor Ort (wenn wir welche durchführen müssen, 

s.o.) positiv aus, werden umgehend Eltern, Herbergsleitung und 

Gesundheitsamt informiert. Betroffene Personen werden 

gesondert und nur noch mit FFP2-Maske betreut. Die genaue 

Vorgehensweise ab diesem Zeitpunkt wird eng mit 

Gesundheitsamt und Eltern abgestimmt. Wir hoffen natürlich, 

mit den üblichen Hygienemaßnahmen von Infektionen 

verschont zu bleiben – aber man muss ja alles einplanen. 
 



Ferienfreizeit Hochspeyer 

24. Juli bis 01. August 2021 
 

 

Vorläufiger Anmeldeschluss: 15. Mai 2021 
 

 

Warum gibt es einen vorläufigen Anmeldeschluss? 

 

Belegungsverträge in Jugendherbergen haben eine 

zweimonatige Kündigungsfrist. Wird fristgerecht gekündigt, 

entstehen keine Ausfallkosten. Daher ist es wichtig, auch 

deutliche Veränderungen der Personenzahl zu diesem Zeitpunkt 

mitzuteilen, so dass für die fehlenden vertraglich vereinbarten 

Personen ebenfalls keine Ausfallkosten entstehen. 

 

 

Kann man sich danach noch anmelden? 

 

Das hängt davon ab, wie die Belegungssituation der 

Jugendherberge ist. So lange die Unterbringung dort noch 

möglich ist, können wir noch Anmeldungen annehmen. 

 

Allerdings müssen wir auch andere Planungen als sonst im 

Auge behalten. Wir wissen z.B. nicht, wann genau dem 

Ordnungsamt vor Ort ein Hygienekonzept vorliegen muss. Es 

könnte sein, dass ab diesem Zeitpunkt die Personenzahl nicht 

mehr verändert werden kann. 

 

Daher wäre es gut, sich bis zum vorläufigen Anmeldeschluss 

anzumelden. 
 



Ferienfreizeit Hochspeyer 
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Organisatorisches 
 

 

Was passiert bei einer Absage? 

 

Natürlich können wir nicht völlig ausschließen, die 

Ferienfreizeit trotz aller Vorbereitungen absagen zu müssen. 

Sollten wider Erwarten im Juli immer noch keine touristischen 

Übernachtungen erlaubt sein, ist die Durchführung schlichtweg 

unmöglich. In diesem Fall können wir es nicht ändern. Das 

Gute: Alle schon bezahlten Kostenbeiträge werden im Falle 

einer Absage vollständig zurück erstattet. Ein finanzielles 

Risiko besteht also nicht. 

 

 

Wird es einen Elternabend geben? 

 

Ein Elternabend scheint in diesem Jahr so wichtig zu sein wie 

nie zuvor. Ob er aber stattfinden kann, hängt (wie derzeit alles) 

von der weiteren Pandemie-Entwicklung ab. 

 

Notfalls führen wir den Elternabend online durch, bieten 

Einzelgespräche an oder sprechen mit den Eltern andere Wege 

ab, alle offenen Fragen besprechen zu können. Dazu würde z.B. 

im Falle einer Testpflicht die Klärung der rechtlichen Situation 

gehören, da wir keine Schnelltests ohne Einverständnis 

durchführen könnten. 
 



Ferienfreizeit Hochspeyer 
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Weitere Fragen 
 

 

Auch wenn diese Floh-Post praktisch nur ein Thema hatte, 

können in der komplizierten Pandemie-Lage noch viele Fragen 

offen geblieben sein. Wer also noch irgendetwas wissen möchte, 

kann sich auf den üblichen Wegen mit uns in Verbindung 

setzen. 

 

Und dann: Schnell anmelden und auf nach Hochspeyer! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abstand halten? Kein Problem, die Jugendherberge Hochspeyer verfügt über ein sehr großes Gelände.  



Weitere aktuelle Informationen 
 

Programm April 2021 

 

Stille Post mal anders und 

Codenames – diese beiden 

Programmpunkte haben wir für den 

24. April ausgeschrieben. 

 

Die Ausschreibung erfolgte über die 

WhatsApp-Gruppen und per 

Newsletter. In dieser Floh-Post war 

aus aktuellem Anlass schlichtweg 

kein Platz, die Ausschreibungen mit 

abzudrucken. 

 

Weil das aber beim Online-

Programm fast durchgehend der Fall 

war, sollte es auch für April kein 

Problem sein. 

 

 

Programm ab Mai 2021 

 

2020 konnte die erste Live-

Veranstaltung im Juni stattfinden. 

Unter dem Titel „Natur im 

Viererpack“ haben wir uns da 

erstmals wieder persönlich treffen 

können. Wir hoffen, dass das 

spätestens im Juni auch dieses Jahr 

möglich ist. 

 

Planen müssen wir natürlich flexibel. 

Daher wird das Programm weiterhin 

sehr kurzfristig geklärt. Solange live 

nichts möglich ist, bieten wir 

weiterhin Online-Programm an. 

 

Mal sehen, wie lange wir noch auf 

diese Ersatzlösung angewiesen sind. 

WhatsApp-Gruppen 

 

Um aktuelle Informationen schnell 

und einfach weitergeben zu können, 

haben wir einige WhatsApp-Gruppen 

ins Leben gerufen. Die Gruppen sind 

alle einseitig, dienen also nur der 

Informationsweitergabe unsererseits 

und ermöglichen keinerlei 

Diskussion. 

 

Folgende Gruppen gibt es: 

- Flinke Flöhe Betreuerteam 

- Flinke Flöhe Eltern-Infos 

- Flinke Flöhe Kids-Infos 

- Flinke Flöhe Infos 

 

Wer Informationen auf diesem Weg 

haben möchte und noch keiner 

Gruppe angehört, kann sich einfach 

melden und wird in die passende 

Gruppe aufgenommen. Die Gruppe 

„Flinke Flöhe Infos“ ist dabei für all 

diejenigen gedacht, die in keine der 

anderen Gruppe gehören. Die meisten 

Informationen gehen an alle vier 

Gruppen. Ab und zu ist etwas nur für 

spezielle Zielgruppen gedacht und 

landet dann in der entsprechenden 

Gruppe. 

 

Zusätzlich gibt es die Gruppe „Flinke 

Flöhe Merzig e.V.“, die auch 

Diskussionen zulässt. Sie ist den 

Mitgliedern vorbehalten. Die Gruppe 

ist meist sehr ruhig, kann manchmal 

aber auch sehr lebhaft sein. Wer an 

dieser Gruppe teilnehmen möchte, 

kann sich auch einfach melden.  
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