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Antwort auf die Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 
15.05.2020 für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 
27.05.2020 
 
 
Thema: 

 
Ferienspiele und Ferienangebote in den Sommerferien 2020 
 

Frage: 
 
Wie und in welchem Umfang (Anzahl der Kinder und tägliche Dauer) können die Feri-
enspiele des Bielefelder Jugendrings und der Bezirksämter in den Sommerferien 2020 
in Bielefeld unter den Bedingungen der Corona-Krise nach derzeitigem Stand angebo-
ten werden? 
 
Antwort: 
 
Der Bielefelder Jugendring bietet im Auftrag der Stadt Bielefeld seit Jahrzehnten die Stadt-
randerholung in Sennestadt und in Theesen für Kinder von sechs bis zwölf Jahren in den 
gesamten Sommerferien an. Aufgrund der besonderen Bedingungen in diesem Jahr hat der 
BJR ein Konzept ausgearbeitet, das eine Durchführung der Ferienmaßnahme unter Berück-
sichtigung der geltenden Regelungen des Infektionsschutzes ermöglicht. Unter Beachtung 
der besonderen Hygiene- und Abstandsregeln kann ein Angebot für insgesamt 98 Kinder zur 
Verfügung gestellt werden. Es werden in der Nähe von Haus Neuland jeweils 28 Kinder in 
Blöcken à zwei Wochen betreut. Darüber hinaus können in Theesen 14 Kinder für zwei Wo-
chen am Angebot teilnehmen. Vorrangig sollen Kinder von Familien, die Arbeitslosengeld 2 
beziehen oder Inhaber des Bielefeld-Passes sind, an der Stadtranderholung teilnehmen. 
Trotz der Reduzierung des Angebotes entstehen Mehrkosten in Höhe von 12.000 € aufgrund 
des erhöhten Personalbedarfes in kleineren festen Gruppen. Diese können 2020 mit den für 
Einzelprojekte beschlossenen Mitteln des Jugendamtes, die ursprünglich für die jährliche 
Veranstaltung zum Rosenmontag dienten, ausgeglichen werden. 
 
Grundsätzlich wird es auch ein Angebot für bezirkliche Ferienspiele im Sommer geben. Die 
Bezirksämter und das Sportamt planen derzeit, welche Kapazitäten im Rahmen der einzu-
haltenden Vorschriften zu Hygiene und Infektionsschutz bereitgestellt werden können. Da 
auch räumliche Veränderungen geprüft werden, können noch keine Angaben zum Umfang 
des Angebots getätigt werden. 
 
Nachfrage 1: 
 
Welche Angebote machen die Träger der OKJA in den Sommerferien? 
 
Antwort: 
 
In der Regel sind die Einrichtungen mindestens drei Wochen während der Sommerferien 
geöffnet. In dieser Zeit findet normalerweise eine Öffnung wie zu Schulzeiten oder ein Feri-
enangebot statt. Ebenfalls werden Ferienspiele auf Spielplätzen angeboten und mit zweck-
bestimmten Mitteln des Jugendamtes unterstützt, um die Kinder, die nicht von ihren Eltern zu 
OGS-Ferienangeboten oder anderen Ferienspielen angemeldet werden, zu erreichen. 
Derzeit organisieren die Träger und Fachkräfte der Einrichtungen gemeinsam mit dem BJR 



und der Jugendhilfeplanung die schrittweise Wiedereröffnung der Einrichtungen. In diesem 
Zusammenhang gibt es auch erste Überlegungen zur Öffnung in den Sommerferien. Auch 
hierfür stehen zweckgebundene Mittel der Jugendpflege in Höhe von 10.000 € zur Verfü-
gung.  Um den besonderen Anforderungen durch die geltenden Verordnungen, den daraus 
resultierenden höheren Kosten gerecht zu werden und möglichst vielen Kindern eine Teil-
nahme zu ermöglichen, wäre die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln erforderlich. Die 
Verwaltung prüft aktuell, ob eine Ausweitung des Angebots ermöglicht werden kann. 
 
Nachfrage 2: 
 
Gibt es Überlegungen für Kita-Kinder in einer eventuellen Sommerschließzeit der Ein-
richtung bei Bedarf eine Betreuung anzubieten? 
 
Antwort: 
 
Nach den Informationen für Träger, Personal und Eltern des Landes NRW vom 11.05.2020 
können geplante Schließzeiten der Kitas in den Sommerferien aufrechterhalten werden. Eine 
Notbetreuung muss, über die regelhafte Betreuung, die in diesen Fällen auch im Regelbe-
trieb angeboten wird hinaus, in dieser Zeit nicht stattfinden. 
 
In den städtischen Kindertageseinrichtungen erfolgt die Betreuung von Kindern, die während 
der 3-wöchigen Schließung selbst keinen Urlaub nehmen können, in einer benachbarten 
städtischen Kita. 
 
Unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes und der Vorgaben des Familienministeriums 
kann die Betreuung derzeit aber nur in der eigenen Kita erfolgen. Daher werden die städti-
schen Kitas und die Kindermann-Stiftung in den Sommerferien während der Schließzeit den 
Eltern, die keinen Urlaub nehmen können oder diesen im Rahmen der Corona-Pandemie 
bereits verbrauchen mussten, eine Notbetreuung ermöglichen. 
 
Es ist vorgesehen, dass in den drei Wochen der Schließungszeit bis zu 15 Kinder in einer 
Gruppe von zwei Erzieherinnen betreut werden. 
 
Eine Notbetreuung im größeren Umfang ist nicht möglich, da damit ein Teil des Kita-
Personals den vorgesehenen Urlaub während der Schließungszeit nicht antreten kann, die-
sen dann aber in der anderen Betreuungszeit nehmen muss. Ebenso ist zu berücksichtigen, 
dass weitere Erzieherinnen ausfallen werden, die aus arbeitsmedizinischen Gründen nicht in 
der direkten Kinderbetreuung eingesetzt werden dürfen. 
 
Der Kirchenkreis Bielefeld prüft derzeit ebenfalls eine Notbetreuung anzubieten. 
 
Die Fachverwaltung wird auch alle anderen Träger von Kindertageseinrichtungen um Prü-
fung bitten, ob und in welchem Umfang sie für Eltern, die zwingend darauf angewiesen sind, 
eine Not-Betreuungsangebot zur Verfügung stellen können – soweit deren Kitas nicht so-
wieso durchgängig in den Sommerferien geöffnet haben. 
 

 
 
 
 
 
Ingo Nürnberger 
Beigeordneter 


