
Infoschreiben 

Ferienfreizeit 
Burghausen 

 

für Kinder und Jugendliche von 7 bis 12 Jahren 
 

Veranstalter: Amt für Jugend und Familie Freising 
 

 
Unsere Jugendherberge liegt im schönen Salzachtal am Rand der wunderschönen Altstadt Burghau-
sens.  
In dieser Woche werden wir Burghausen und die nähere Umgebung erkunden und dabei gibt es eini-
ges zu entdecken, zum Beispiel die längste Burg der Welt. Dennoch wird genügend Zeit bleiben zum 
Spielen, Baden und Basteln, … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Quelle: Jugendherberge Burghausen   Quelle: Jugendherberge Burghausen 

 
Kosten 
Im Reisepreis von 270 € (Zuschüsse zur Ferienfreizeit können bei uns beantragt werden) sind die 
Transferfahrten Freising – Burghausen und zurück in einem Reisebus, Vollpension (Frühstück, Mit-
tagessen als Lunchpaket und Abendessen) in der Jugendherberge, Ausflüge, alle Eintrittsgelder und 
die Betreuung durch geschulte Betreuer*innen mit größtenteils mehrjähriger Erfahrung enthalten. Wir 
gewähren Geschwisterermäßigung auf 180,-- € für das erste Geschwisterkind und auf 135,-- € für alle 
weiteren Geschwisterkinder.  
 
Reisezeitraum und Abfahrt/Ankunft 
Die Abfahrt am 01.08.2022 und 08.08.2022 erfolgt um 09:00 Uhr am Kirchenvorplatz am Landrats-
amt an der Alten Poststraße, die Rückkehr am 08.08.2022 und am 15.08.2022 gegen 12:00 Uhr 
ebendort.  
 
Sollten Sie Ihr Kind nicht persönlich abholen können, so geben Sie bitte der Person Ihres Vertrauens 
eine formlose schriftliche Vollmacht mit, da wir Ihr Kind nur Personen übergeben können, die von 
Ihnen dazu berechtigt sind! 
 
 



Elternbrief  
Ferienfreizeiten des Amtes für Jugend und Familie Freising 

 

 
Das Amt für Jugend und Familie bietet Kindern und Jugendlichen aus dem Landkreis Freising die Mög-
lichkeit, an den von ihm angebotenen Ferienfreizeiten teilzunehmen. 
 
Teilnahmebedingungen 
 Die Teilnehmer*innen müssen im Landkreis Freising wohnen und die Altersvoraussetzungen erfüllen.  
 Teilnehmer*innen mit Infektionskrankheiten sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 Eine Teilnahme von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung oder die eine spezielle Diät/Ernährung 

benötigen, mit u.U. lebensbedrohlichen Erkrankungen (z.B. Asthma, Herzfehler, …), mit Verhaltensauf-
fälligkeiten (z.B. ADHS) kann im Einzelfall nach genauer Absprache möglich sein. 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind die Krankenversichertenkarte mit. 
 Bitte geben Sie Ihrem Kind, soweit vorhanden, einen entsprechenden Nachweis über einen Gene-

senen- bzw. Impfstatus mit. 
 
Anmeldung 
 Die Anmeldung erfolgt über den Anmeldebogen des Amtes für Jugend und Familie – eine telefonische 

Anmeldung ist nicht möglich. 
 Nach Anmeldungseingang geht Ihnen seitens der Kreiskasse eine entsprechende Rechnung zu. 

Bitte überweisen Sie erst dann den Teilnehmerbeitrag! 
 Die Bestätigung der verbindlichen Anmeldung geht den Eltern nach Zahlungseingang des Teil-

nehmerbeitrages zu. 
 Sollte die Zahlung so spät erfolgen, dass alle verfügbaren Plätze bereits belegt sind, besteht kein An-

spruch auf Teilnahme (eine Reservierung von Plätzen ist nicht möglich!). 
 Das Amt für Jugend und Familie gewährt auf Antrag ggf. einen Zuschuss auf den Teilnehmerbeitrag (s. 

Antrag auf der Homepage)*. 
 Seitens des Veranstalters kann keine Gewähr für die Durchführung der Maßnahme übernommen wer-

den. Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht bis vier Wochen vor Beginn der Ferienfreizeit erreicht sein, 
kann der Veranstalter die Freizeit absagen, ebenso kann die Freizeit aus Infektionsschutzgründen ab-
gesagt werden. Die Absage erfolgt dann in der 28. Kalenderwoche. Die bis dahin geleisteten Teilneh-
merbeiträge werden zurückerstattet; darüber hinaus werden keine Ersatzansprüche erfüllt. 

 
Telefonische Erreichbarkeit 
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie oder eine Vertrauensperson während der Ferienfreizeit jederzeit telefo-
nisch erreichbar sind, um Sie bei einer evtl. Erkrankung oder Verletzung umgehend informieren zu kön-
nen. Vermerken Sie bitte unbedingt die entsprechende Telefonnummer auf dem Anmeldeformular. 
 
Vorzeitige Beendigung 
Teilnehmer*innen, die die Gemeinschaft erheblich stören oder die ernstlich erkranken, können vorzeitig 
nach Hause geschickt werden.  
Die Personensorgeberechtigten werden rechtzeitig davon benachrichtigt und müssen die Rückführung oder 
deren Kosten übernehmen. Es besteht kein Anspruch auf Kostenrückerstattung. 
 
Elternbesuche/Handy 
Wir wissen, dass manche Teilnehmer*innen Heimweh bekommen, wenn sie (evtl. das erste Mal) von zu 
Hause weg sind. Heimweh wird aber auch durch Besuche und Telefonate selten gemindert, sondern erfah-
rungsgemäß oftmals noch verstärkt. Wir bitten Sie daher, während dieser doch relativ kurzen Ferienfreizeit 
von Besuchen und häufigen Telefonaten abzusehen. Bedenken Sie auch, dass die gemeinsamen Aktivitä-
ten der Teilnehmer*innen in ihrer Feriengemeinschaft durch Besuche und Anrufe gestört werden.  
 
Weitere Informationen 
 Krankheiten – sollte Ihr Kind während der Ferienfreizeit ernsthaft erkranken oder sich verletzen, wer-

den wir stets einen professionellen medizinischen Rat hinzuziehen. Wir werden Sie umgehend hiervon 
verständigen und ggf. das weitere Vorgehen mit Ihnen absprechen.  

 Vorzeitige Abholung – sollten Sie aus einem wichtigen Grund Ihr Kind vorzeitig abholen müssen, 
sprechen Sie dies bitte rechtzeitig mit uns ab. 



*) Falls Sie einen Zuschussantrag stellen, senden Sie die Anmeldeunterlagen immer an die Kommunale Jugendarbeit, da die An-
meldung sonst nicht registriert wird. Wir leiten Ihren Zuschussantrag ggf. weiter. 
 

 Kleidung – bitte informieren Sie sich vorab über die voraussichtlichen Witterungsbedingungen während 
der Freizeit. Geben Sie Ihrem Kind unbedingt neben sommerlicher Kleidung auch festes, wasserdichtes 
Schuhwerk, regenfeste Kleidung (Jacke, wasserdichte Schuhe…), dickere Pullover und eine wärmere 
Überjacke mit. Wenn die Sachen nass sind, braucht es Wechselkleidung (Chucks/Stoffschuhe sind kein 
festes Schuhwerk!) 

 Taschengeld – wir bieten an, das Taschengeld Ihres Kindes durch eine*n Betreuer*in zu verwalten und 
je nach Bedarf einen Betrag davon auszuzahlen. Wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch machen 
möchten, legen Sie das Taschengeld, ggf. zusammen mit der Versichertenkarte, in einen verschlosse-
nen Umschlag auf dem Sie den Namen Ihres Kindes und den Inhalt vermerken. Übergeben Sie den 
Umschlag bitte vor der Abfahrt der*dem zuständigen Betreuer*in. Geben Sie nicht zu reichlich Ta-
schengeld mit – es wird lediglich für kleinere persönliche Bedürfnisse (z.B. Ansichtskarten, Eis, kleines 
Souvenir/Mitbringsel) benötigt, max. 15 - 20 € sollten gut ausreichen. 

 
Elternabend 
Der Elternabend gibt Ihnen die Gelegenheit, unser Team kennenzulernen und Fragen an uns zu richten. 
Unseren Betreuer*innen ermöglicht es die (vielleicht) erste Kontaktaufnahme zu ihrem Kind. Beides trägt 
zusätzlich zum Gelingen unserer Ferienfreizeiten bei.  
Deshalb unser Wunsch an Sie, dies zu nutzen und den Elternabend in der Klosterbibliothek am Landrats-
amt zu besuchen am: 

Donnerstag, den 21.07.2022, um 17:00 Uhr. 
 
Corona 
Der Veranstalter behält sich vor, aufgrund des zum Reisezeitpunkt möglichen Infektionsgeschehens einen 
negativen Corona PCR-Test/anerkannten Schnelltest von den Teilnehmenden zu verlangen. Der Veran-
stalter ist berechtigt, bei nicht vorliegendem oder positivem Testergebnis der betroffenen Person, die Teil-
nahme zu verweigern.  
Über die zum Reisezeitraum gegebene Sachlage (Test) sowie die Hygienemaßnahmen werden wir Sie 
rechtzeitig informieren. Es kann sein, dass wir während der Freizeit Schnelltests bei den Teilnehmenden 
durchführen müssen.  
Der Veranstalter behält sich vor, die Ferienfreizeit aufgrund des zum Reisezeitpunkt gegebenen Infektions-
geschehens kurzfristig abzusagen. Sollte die Reise aufgrund dessen nicht stattfinden können, werden die 
Kosten zurückerstattet.  
Bitte informieren Sie uns über einen vorhandenen Genesenen- bzw. Impfstatus Ihres Kindes und geben 
Sie Ihrem Kind einen entsprechenden Nachweis mit. Es kann sein, dass dieser Nachweis Voraussetzung 
für die Umsetzung diverser geplanter Aktivitäten ist. 
 
Zum Abschluss 
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises wünscht, dass Kinder und Jugendliche, die zum ersten Mal an Ferienfrei-
zeiten des Amtes für Jugend und Familie teilnehmen, bevorzugt werden. In den vergangenen Jahren war es uns je-
doch meist möglich, alle Anmeldungen zu berücksichtigen. Wir gehen deshalb davon aus, dass dies auch in diesem 
Jahr der Fall sein wird. 
 
Kontaktdaten 
Haben Sie noch Fragen und/oder sollten Sie am Elternabend verhindert sein, so rufen Sie uns bitte an oder 
schicken Sie eine E-Mail. 
 
Kommunale Jugendarbeit 
Ansprechpartnerinnen: Regina Cordary, Natalja Czyborra und Tabea Weeke 
 
Postanschrift     Telefon/Mail 
Landratsamt Freising    Telefon: 08161 / 600-227 oder -731 
Amt für Jugend und Familie   E-Mail: koja@kreis-fs.de 
Kommunale Jugendarbeit    
Landshuter Str. 31     
85356 Freising 
 
 
 
Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter: https://t1p.de/lra-ffz 



Landratsamt Freising 
Amt für Jugend und Familie 
Kommunale Jugendarbeit 
Landshuter Str. 31  
85356 Freising 
 

ANMELDUNG BURGHAUSEN 
 Burghausen I 01. August – 08. August 2022 

 Burghausen II 08. August – 15. August 2022 
 
Daten zum Kind 

Vorname   
 

Name   
 

Geburtsdatum  
 
 

Wohnsitz (vollständige Adresse) 
 
 
 
 
 

 
Angaben zum Kind 

Krankenkasse 
 
 

Bestehende Erkrankungen, Allergien oder 
Medikamenten-Unverträglichkeiten 

 
 

Mein Kind muss folgende Medikamente 
einnehmen (bitte Medikation angeben) 

 
 

Bei meinem Kind ist besonders zu  
berücksichtigen (z.B. ADHS, Ernährung) 

 
  

Angaben zu den Personensorgeberechtigten 

Name/n der Personensorgeberechtigten 
(Eltern/Vormund)* 

 

 

Telefonnummer/n der 
Personensorgeberechtigten und E-Mail 
Adresse/n 

 

 

Bei getrenntem Wohnsitz weitere Adresse 
bitte angeben  

Name einer weiteren Ansprechperson  
 

Telefonnummer weiterer Ansprechperson  
 



Einverständniserklärungen 
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Ferienfreizeit an den Schwimmausflügen 

teilnehmen darf. 
Schwimmfähigkeit meines Kindes (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

  kann nicht schwimmen 
  kann schlecht schwimmen 
  kann gut schwimmen 
  kann sehr gut schwimmen 
  Mein Kind besitzt folgendes Schwimmabzeichen: _______________________________ 

Beim Schwimmen gibt es folgende Besonderheiten zu beachten: (z.B. Angst vor tiefem Wasser, Hautprobleme o.ä.) 

 
________________________________________________________________________________ 
Mein Kind nutzt folgende Schwimmhilfe ________________________________________________, 
welche ich zu der Freizeit mitgeben kann (bitte ankreuzen):   Ja  Nein 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Notfall mit einer vom Amt für Jugend und Familie 
gekauften Sonnencreme eingecremt werden darf. Zudem bestätige ich, dass die Betreuer*innen meinem 
Kind bei Bedarf After Sun (Fenistil, oder gleich wirkende Produkte) zur äußerlichen Anwendung 
verabreichen dürfen. 

 Mein Kind benötigt Hilfe bei der Einnahme von Medikamenten. Ich damit einverstanden, dass eine 
Betreuungsperson bei der Medikamenteneinnahme hilft. (Bitte Attests vom Arzt und schriftliche Bestätigung 
von den Erziehungsberechtigten, welche Medikamente wie eingenommen werden müssen beilegen) 
(Relevant bei Allergien, wenn hier Medikamente oder Notfallmedikamente benötigt werden, z.B. EpiPen) 

 Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Freizeit Bilder/Videos, die von den Teilnermer*innen 
gemacht werden, zur Veröffentlichung in (Print-)Publikationen des Veranstalters (Jahresbericht) und für die 
Teilnehmer*innen selbst, verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden.  

 Ich bin damit einverstanden, dass ggf. bei meinem Kind Schnelltests auf das Coronavirus im Rahmen 
der Ferienfreizeit gemacht werden, um den Gesundheitsschutz der Gruppe sicherzustellen. 

 Hiermit bestätige ich, den Elternbrief, das Informationsschreiben, die Packliste sowie die Hinweise zum 
Datenschutz sorgfältig gelesen zu haben und akzeptiere die darin enthaltenen Hinweise. Die Hinweise zum 
Datenschutz finden Sie auf unserer Website unter dem Link: https://t1p.de/lra-ffz 

 Ich übertrage den Betreuer*innen, welche die Fahrt begleiten, die Aufsicht über mein Kind. 
 

 
Ort, Datum, Unterschrift 
Personensorgeberechtigte*1 
 

 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift 
Personensorgeberechtigte*r 
 

 
 
 

1) Hiermit bestätige ich, dass ich das alleinige 
Sorgerecht für mein Kind habe (Kopie des Urteils 
oder Sorgerechtsbeschluss bitte beilegen). 
 

Unterschrift Sorgeberechtige*r 

 
 
 
 

 

https://t1p.de/lra-ffz


Packliste  
 

Diese Liste soll Ihnen einige Tipps geben, was Sie Ihrem Kind/Jugendlichen für den Ferien-
aufenthalt mitgeben können und eine Gedächtnisstütze beim Taschen-/Kofferpacken sein.  
Treffen Sie bitte die Auswahl der Bekleidung entsprechend der Wetterprognose für den 
Zeitraum der Ferienfreizeit und packen Sie bitte nur so viel wie nötig ein.  
 
Bitte mitbringen 
 
� Versichertenkarte 
� Impfpass (Kopie) 
� Impfnachweis/Genesenennachweis 

Corona 
� Ggf. medizinischer Mundschutz  

(Anzahl: genügend für eine Woche) 
� Ggf. FFP2-Masken (nur Jugendfreizeit) 
� Handdesinfektionsmittel (kleine Flasche 

ausreichend) 
 
� Regenschutzbekleidung  
� Jacke 
� Wechselkleidung 
 
� Sandalen 
� Turnschuhe oder Halbschuhe 
� Feste, wasserfeste Schuhe! (für Wan-

derungen geeignet) 
� Badelatschen/Hausschuhe 
 
� Strümpfe 
� ausreichend Unterwäsche 
� Sweatshirt 
� dicke Pullover (mind. 2 Stk.) 
� T-Shirts  
� kurze und lange Hosen 

 
� Schlafbekleidung 
� Waschzeug (Zahnbürste + -pasta, Sei-

fe/Duschgel, Kamm/Bürste, Creme etc.) 
� Ggf. Medikamente 
� Tasche/Tüte(n) für gebrauchte Wä-

sche 
 
� größeres Badehandtuch  
� Badehose/-anzug/Bikini (auch für Nicht-

schwimmer*innen)  
� Sonnencreme 
� Schirmmütze/Kappe (Sonnenschutz) 
� Schwimmhilfe (bei Bedarf) 
 
� kleiner Rucksack 
� stabile Trinkflasche und Brotzeitbox 

(für Ausflüge - sicher verschließbar) 
� Taschentücher 
� Schreibzeug 
� Bettlektüre 
� ggf. kleines Kopfkissen 
 
 
 

 
Falls Ihr Kind Medikamente einnehmen muss, kennzeichnen Sie diese bitte genau mit dem 
Namen und der Einnahmevorschrift. 
Auf Ihren Wunsch können die Betreuer*innen die Medikamente auch in Verwahrung nehmen. 
 
Es ist ratsam, die Wäsche und Kleidungsstücke mit Namensschildchen zu versehen und/ 
oder eine Liste über die mitgenommenen Gegenstände anzufertigen. Evtl. Liegengebliebenes 
nehmen wir in Verwahrung.  
 
Bei der Anzahl der Kinder ist es für die Betreuer*innen leider nicht 100% möglich zu kontrol-
lieren, ob bei der Heimfahrt alles wieder mitgenommen wird. Wir raten Ihnen daher, Ihr Kind 
mit dem Inhalt der Reisetasche gut vertraut zu machen. Sie können die mitgegebenen Dinge 
auf obiger Liste ankreuzen und sie Ihrem Kind zur Kontrolle mitgeben. Soll während der Frei-
zeit die Liste durch unser Betreuer*innen aufbewahrt werden, vermerken Sie bitte den Na-
men darauf. 
 
 
Dies ist die Packliste von: _____________________________________________________ 
                                                                     Name des Kindes 
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