
 

 

Die Stadtrandfreizeit ist zurück! 

 

Informationen zur Brebacher 

Stadtrandfreizeit 

vom 16. bis 20. August 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstalter: 

Katholische Pfarrei Saarbrücken St. Martin (Halberg) 

in Bübingen, Güdingen, Brebach und Fechingen 

Saarbrücker Str. 72a 

66130 Brebach-Fechingen 

Telefon 0681 / 87 21 34  



Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte und liebe Kinder, 

 

so langsam scheint es die Situation wieder zuzulassen, dass wir ein Ferienprogramm 

anbieten dürfen. In den letzten Monaten waren wir motivierter denn je und haben uns 

immer wieder Gedanken dazu gemacht, wie wir mit euch, liebe Kinder, eine fröhliche 

und sichere Woche in den Sommerferien verbringen können. 

Aktuelle Lockerungen machen es uns derzeit möglich, ein limitiertes Ferienangebot zu 

schaffen. Dabei müssen wir uns natürlich an Auflagen und Bestimmungen halten. 

Näheres dazu, lesen Sie auf den folgenden Seiten. 

Das Wichtigste aber: Wir haben richtig Laune loszulegen! 

Du auch? Und deine Freunde vielleicht auch? 

Dann nichts wie hin! 

 

Wir sehen uns! 

Euer Team der SRFZ 

  



Mit diesem Brief erhalten Sie alle wichtigen Informationen über die Freizeit. Sollten Sie 

darüber hinaus noch Fragen haben, können Sie sich gerne informieren unter: 

 

Pfarrbüro Brebach    0681 / 87 21 34 

Beatrice Quirin, Gemeindereferentin 0681 / 210 800 42 oder 0159 / 012 839 77 

      b.quirin@bgb-f.de 

 

Verantwortliche Betreuer für die Stadtrandfreizeit: 

 

Daniel Matlok    0159 / 06 32 89 55 

Michelle Geistel    0178 / 69 32 126 

 

Die Freizeit findet im Pfarrheim und auf dem Außengelände der Katholischen Kirche 

in Brebach, Saarbrücker Str. 72a, statt. 

Sie beginnt am Montag, den 16.08.2021 und endet am Freitag, den 20.08.2021. Es 

handelt sich in diesem Jahr um eine ausschließliche Tagesbetreuung. Das Angebot 

beginnt täglich um etwa 11:00 Uhr und endet um etwa 16:00 Uhr. Der 

Teilnahmebeitrag beträgt in diesem Jahr 20€ und beinhaltet alle anfallenden Kosten. 

Das Geld ist direkt (bar) bei der Anmeldung im Pfarrbüro zu entrichten oder kann auf 

dieses Konto überwiesen werden: 

 

Empfänger: Katholische Kirchengemeinde Saarbrücken (Halberg) St. Martin 

IBAN: DE61 5905 0101 0004 0030 83 (Sparkasse Saarbrücken) 

als Verwendungszweck bitte angeben: Name des Kindes, Stadtrandfreizeit 2021 

 

Falls Ihr/e Kind/er einmal - aus welchen Gründen auch immer - die Freizeit vor 16:00 

Uhr verlassen muss/müssen, bitten wir Sie, uns das in jedem Fall am entsprechenden 

Tag morgens schriftlich mitzuteilen. 

Aus versicherungsrechtlichen Gründen können wir Ihr/e Kind/er leider nicht alleine 

nach Hause gehen lassen. Bitte finden Sie daher eine Lösung (Fahrgemeinschaften 

mit anderen Eltern etc.) und teilen Sie uns diese ebenfalls mit. 

 



Mit dieser Information erhalten Sie die Einverständniserklärungen zur Teilnahme an 

der Stadtrandfreizeit sowie weiterer, damit verbundenen, Aktivitäten. Beigefügt ist 

auch ein Formular mit Angaben zu Allergien und/oder einer regelmäßig erforderlichen 

Medikamenteneinnahme Ihres Kindes. Bitte geben Sie alle Unterlagen ausgefüllt und 

unterschrieben im Pfarrbüro oder spätestens zu Beginn der Freizeit beim 

Organisationsteam ab! 

 

Da wir uns zum Schutz aller Beteiligten an gesetzliche Vorgaben und Bestimmungen 

halten müssen, gelten in diesem Jahr folgende Änderungen: 

 Die SRFZ findet verkürzt von Montag bis Freitag statt. Um den Andrang bei 

Ankunft und Abholung zu verringern, richten wir eine Gleitzeit ein. 

Bitte bringen Sie ihr/e Kind/er zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr und holen 

Sie ihr/e Kind/er zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr ab. 

 

 Alle 48 Stunden benötigen wir einen offiziellen, negativen Testnachweis jedes 

Kindes. Bringen Sie bitte am Montag, Mittwoch und Freitag einen solchen 

Nachweis mit. Einen privaten Selbsttest dürfen wir nicht akzeptieren und es 

stehen unsererseits keine Testmöglichkeiten zur Verfügung. Bitte greifen Sie 

daher auf die öffentlichen Testmöglichkeiten zurück. 

 

 Aufgrund der Richtlinien, dürfen wir dieses Jahr nicht auf unsere 

ehrenamtlichen Küchenhelfer/innen zurückgreifen und die Essensausgaben 

unsererseits wurden beschränkt. Wir bitten Sie darum, ihrem/n Kind/ern 

ausreichend Verpflegung für die Zeit der Tagesbetreuung mitzugeben. Zu 

empfehlen sind hierbei bspw. Pausenbrote und Obst. Getränkeflaschen können 

wir mit Wasser auffüllen. 

 

 Die mögliche Teilnehmerzahl ist auf 30 beschränkt. Da wir nun relativ spontan 

ein Konzept auf die Beine stellen und Planungssicherheit benötigen, bitten wir 

Sie darum, die Anmeldung so schnell wie möglich durchzuführen. 

Spätestens aber bis zum 26.07.21. 

  



Am ersten Tag sollten die Kinder eine Tasche mit folgenden Gegenständen 

mitbringen: 

 

WICHTIG: alle Gegenstände sind mit dem Namen des Kindes zu kennzeichnen! 

 

 Kleidung, die dreckig werden darf 

 Stabile Trinkflasche (keine Trinkbecher!) 

 Regenschutz 

 Schwimmsachen / Badetuch / Sonnencreme 

 Sonnenmütze 

 Schere 

 Wechselkleidung, -strümpfe, -schuhe für den Notfall 

 separate (!!) kleine Tasche / Rucksack für Ausflüge 

 

Alle Sachen bleiben während der gesamten Freizeit in den Gruppenräumen! 

 

Für verschiedene Aktionen während der Freizeit können wir Dinge brauchen, die Sie 

vielleicht zu Hause übrighaben und würden uns über Spenden sehr freuen! 

 

Wolle, Stoffreste, alte Leintücher, Tapetenreste, alte Kleider zum Verkleiden, 

Federn, Tennisbälle, Pappe, Luftballons, Knöpfe, Perlen, Murmeln, leere 

Marmeladengläser, Farbreste, alte Hemden ... 

 

Nicht mitgebracht werden sollen: 

 

 Handys / Smartphones, Mp3-Player oder Ähnliches 

 Geld 

 Übermäßig viele Süßigkeiten 

 Taschenmesser oder andere Gegenstände, durch die das Kind selbst und 

andere Kinder zu Schaden kommen könnten 



Wer schon einmal dabei war weiß, dass wir gerne besondere Programmpunkte wie 

die Tagesfahrt oder eine gemeinsame Übernachtung einplanen. Das ist dieses Jahr 

leider nur bedingt möglich. Auch wenn wir gerne in fremde Zeiten und Regionen reisen, 

müssen wir uns an die Einhaltung der Schutzmaßnahmen halten. 

Wir glauben aber, dass wir trotzdem einige schöne Möglichkeiten finden werden, die 

gemeinsame Zeit zu verbringen. Eine Wald- oder Dorfrallye ist unter diesen 

Umständen sicherlich leichter zu organisieren, als ein ganzer Tagesausflug. Wenn 

möglich, möchten wir auch einen Schwimmbadbesuch einplanen. 

Wir wären nicht die Stadtrandfreizeit, wenn wir nicht immer spontan reagieren könnten! 

 

Wir freuen uns auf Sie und euch und eine Woche voller Spiel, Spaß und Spannung! 

 

 

Das Team der SRFZ 

 

 

PS: Wer alternativ zu unserem analogen Angebot oder zusätzlich dazu, mehr Spiele 

mit und von uns sehen möchte, fragt am besten nach unserem neuen Youtube-Kanal! 

 

  



Stadtrandfreizeit vom 16. bis 20. August 2021 in Saarbrücken–Brebach 

 

Medizinische Angaben / Persönliche Angaben / Befugnisse 

 

Name des Kindes:__________________________________________________________________ 

 

Name der Eltern / Personensorgeberechtigte/n: ___________________________________________ 

 

Angaben zum Kind: 

 

Krankenkasse und Versicherungs-Nr. ________________________ versichert über______________ 

 

Vegetarier/in:      □ nein  □ ja 

 

Allergien oder Unverträglichkeiten:   □ nein 

 

       □ ja, folgende: _________________________ 

 

Mein / Unser Kind hat folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen (z.B. Asthma, Herzfehler…): 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

regelmäßige Medikamenteneinnahme erforderlich: □ nein 

        

       □ ja, folgende: _________________________ 

 

Name und Anschrift des Haus-/ Kinderarztes:_____________________________________________ 

 

Mein/Unser Kind  □ ist Schwimmer/in   

□ schwimmt noch unsicher  

□ ist Nichtschwimmer/in 

□ hat folgendes Schwimmabzeichen:_________________________________
 □ hat kein Schwimmabzeichen 

 

darf am gemeinsamen Baden im Hallenbad / Freibad  □ teilnehmen  □ nicht teilnehmen.
  

 

Ich bin / Wir sind damit      □ einverstanden □ nicht einverstanden, 

dass während der Stadtrandfreizeit von den Verantwortlichen Foto- und Filmaufnahmen von meinem / 
unserem Kind gemacht werden, die ausschließlich dem Zweck dienen, diese jeweiligen Eltern bzw. 
Personensorgeberechtigten der TeilnehmerInnen der Stadtrandfreizeit zur Verfügung zu stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mit meiner / unserer Unterschrift erkläre ich / erklären wir  

 

mich / uns damit einverstanden, dass die Betreuungspersonen im Falle einer Erkrankung bzw. 
Verletzung medizinische Behandlungsmaßnahmen für mein / unser Kind veranlassen 
(Vorstellung beim Arzt, Verabreichung von Medikamenten auf ärztlichen Rat), sofern wir vorher 
telefonisch nicht erreichbar sind. 

dass ich mein / wir unser Kind auf die Gefahr von Zecken nach einem Aufenthalt im Wald und 
auf Wiesen hingewiesen haben. Mein / Unser Kind weiß, dass es den eigenen Körper selbst 
untersuchen und sich bei der Entdeckung einer Zecke sofort bei den Betreuungspersonen 
melden soll. 

Dass mein / unser Kind (z.B. zum Zwecke von Fahrgemeinschaften oder Mitfahrgelegenheiten) 
auch von nachfolgend namentlich benannten Eltern / Sorgeberechtigten abgeholt bzw. 
mitgenommen werden darf: 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Bemerkungen / Sonstiges: 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Ort / Datum         Unterschrift Eltern / Erziehungs-/Personensorgeberechtigte 
 
  



Anmeldung zur Stadtrandfreizeit vom 16. bis 20. August 2021 
 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Stadtrandfreizeit der Katholischen Pfarrei St. Martin 
Saarbrücken an: 

 

_________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname des Kindes       Geburtsdatum 

 

_________________________________________________________________________________ 

Straße, Postleitzahl, Wohnort 

 

_________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname der / des Personensorgeberechtigten 

 

_________________________________________________________________________________ 

Telefon-Nummern (Festnetz privat / Dienstlich / Mobil …) 

 

_________________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adressen 

 

_________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift des / der Personensorgeberechtigten 

 

 

 

Anmeldung zur Stadtrandfreizeit vom 16. bis 20. August 2021 
 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Stadtrandfreizeit der Katholischen Pfarrei St. Martin 
Saarbrücken an: 

 

_________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname des Kindes       Geburtsdatum 

 

_________________________________________________________________________________ 

Straße, Postleitzahl, Wohnort 

 

_________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname der / des Personensorgeberechtigten 

 

_________________________________________________________________________________ 

Telefon-Nummern (Festnetz privat / Dienstlich / Mobil …) 

 

_________________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adressen 

 

_________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift des / der Personensorgeberechtigten 


