Ferienpädagogik – gegen Quarantäneblues
Es müssen sich immer mehr Familien in Quarantäne begeben, weil sie sich mit Covid 19
angesteckt haben oder als Kontaktperson gelten.
Unter dem Motto „Kirchheim hält zam“ haben sich dankenswerter Weise viele Kirchheimer
zusammengefunden, die hier ehrenamtlich die Gemeinde unterstützen.
Kirchheimer Bürger, die in diesen schweren Zeiten Hilfe benötigen (z.B. Einkaufshilfe, mit
dem Hund Gassi gehen, oder andere Erledigungen) können sich unter der E-Mail:
hilfe@kirchheim-heimstetten.de oder der Telefonnummer 089 90909 9218 an die Verwaltung
wenden, die dann entsprechend die Hilfe organisiert.
Die Quarantäneregelungen betreffen nun auch immer mehr Kinder.
Deutschlandweit befinden sich derzeit über 300.000 Kinder und Jugendliche in Quarantäne.
Ganze Schulklassen müssen immer wieder für 10 Tage zu Hause bleiben und dürfen die
Wohnung nicht verlassen.
Um auch explizit die Kinder ab Grundschulalter und Jugendliche zu unterstützen, startet die
Ferienpädagogik in Zusammenarbeit vieler anderer Kirchheimer Institutionen aus dem
Kinder – und Jugendbereich eine Kampagne gegen den Quarantäne-Blues.
Die Kinder und Jugendlichen, die derzeit in Quarantäne sind, können sich an
kids@kirchheim-heimstetten.de wenden (für die jüngeren natürlich gerne die Eltern).
Wir geben dann auf Anfrage Tipps und Infos weiter, wie sich die Kinder und Jugendlichen
daheim – außer mit Schularbeiten – sonst noch in der Quarantänezeit beschäftigen können.
Auch beantworten wir gerne Fragen zu den verschiedensten Themen, die die Kinder und
Jugendlichen in unserem Ort beschäftigen und wir versuchen mit verschieden Aktionen den
Kindern die Zeit etwas kurzweiliger zu machen.
So startet zum Beispiel das JUZ-Team ab Donnerstag, 26.11.2020 auf Ihrer Internetseite mit
virtuellen Aktionen für Kinder und Jugendliche. Einmal wöchentlich gibt es dann dort
Unterhaltung, Bastelanleitungen und vieles mehr. https://juz-kirchheim.de/ferienprogramm/ für Kinder und für Jugendliche : https://discord.com/invite/NX7RpQP (über die Eingangsseite
https://juz-kirchheim.de/)
Über unsere Gemeindebücherei könnt Ihr Euch zudem Bücher, Hörbücher und vieles mehr
ausleihen - Telefon: 089 / 903 70 05 E-Mail: buecherei@kirchheim-heimstetten.de. Die
bestellten Artikel werden euch kontaktfrei vor die Türe gestellt.
Kirchheim hält zam – auch für die jüngere Generation!

Bleibt alle gesund!
Mit besten Grüßen
Euer Bürgermeister Maximilian Böltl

