
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierende, 
wir alle erleben durch die Covid 19 Pandemie eine außergewöhnliche Zeit, die viele Angebote infrage 
stellt, dazu gehört auch die Ferienbetreuung im Sommer. 
Unser Ziel ist es, die Ferienbetreuung durchzuführen, allerdings ist dies an einige Voraussetzungen 
geknüpft. Zurzeit liegen uns die rechtlichen Grundlagen für eine Durchführung noch nicht vor, wir 
hoffen diesbezüglich aber in den nächsten Wochen klärende Informationen zu erhalten. 
Einige Einschränkungen sind allerdings bereits jetzt vorhersehbar: 

• wir werden voraussichtlich nur Kinder ab Schulalter betreuen können, also 6 – 12 Jährige 

• wir werden die Anzahl der Kinder (bisher bis zu 30) reduzieren müssen 

Alle Eltern müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Ferienbetreuung keine Schulsituation 
darstellt, die Kinder sitzen nicht vereinzelt an Tischen sondern spielen miteinander. 
Selbstverständlich werden wir verstärkt auf Hygiene achten, einige Regeln aufstellen und so häufig 
wie möglich im Freien spielen, aber die Abstandsregelung kann nicht durchgängig umgesetzt werden. 
Wir bedauern Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verlässlichere Planung ermöglichen zu 
können, melden uns aber umgehend, sobald uns entsprechende Informationen vorliegen. 
Unabhängig davon ist eine Anmeldung für die Ferienbetreuung bereits möglich. 
https://www.famservice.de/Ferienbetreuung/Universitaet-Oldenburg/ 
 
Mit besten Grüßen 
Das Team des Familienservices 
 
 
Dear Madam or Sir, 
dear colleagues, 
dear students, 
We are all experiencing an extraordinary time due to the Covid 19 pandemic, which makes many 
services difficult to uphold, including holiday care in the summer. 
We do aim to continue to provide holiday care, but this is subject to certain conditions. At the 
moment, we do not yet have the legal basis for carrying it out, but we hope to receive clarifying 
information in the next few weeks. 
However, some limitations are already foreseeable: 

• we will probably only be able to look after children of school age, i.e. 6 to 12-year olds 

• we will have to reduce the number of children (currently up to 30) 

Parents need to be aware that holiday care is not a school situation, the children do not sit at 
individual tables but play together. Of course we will pay more attention to hygiene, set some rules 
and play outside as often as possible, but we will not be able to implement the distance rules at all 
times. 
We regret that we are not able to provide you with more reliable planning at this time, but we will 
contact you as soon as we have the relevant information. However, you can already register for 
holiday care now.  
https://www.famservice.de/Ferienbetreuung/Universitaet-Oldenburg/ 
 
Best regards, 
The family service team 
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