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Konzept 
Ferienpass 
 

 
Grundsätzlich 
 
    * Der Ferienpass wird im Frühling und im Herbst angeboten 
    * Das Angebot vom Ferienpass ist für Kinder ab der 1. Klasse und Jugendliche 
 
Der Ferienpass hat zum Ziel 
 

 Kindern und Jugendliche spielerisch im persönlichen und sozialen Bereich Erfahrungen zu 
vermitteln 

 ihre Heimat, deren Vielfalt, Natur und Umwelt näher zu bringen 
 das heimische Vereinsleben kennen zu lernen 
 in verschiedensten Betätigungsfelder, wie Sport und Spiel, Gestaltung und  Handwerken 

neue Erfahrungen sammeln zu können 
 Neigungen zu entdecken und sie in den entsprechenden Vereinen oder in der Freizeit 

weiter zu verfolgen 
 Praktische Umsetzung der Prinzipien des Leitbildes „Prävention – Integration – 

Partizipation“ 
- 

AkteurInnen Ferienpass 
 

Kinder und Jugendliche 
 

Drei Kurskategorien 
Die Kurse vom Ferienpass sind in folgende drei Kurskategorien gegliedert: 
 

Sport 
Bei Sportkursen steht der Spass an Bewegung im Vordergrund. Bei Sportkursen in der 
Gruppe kommt ausserdem der Teamgedanke zum tragen. Die Kinder lernen, sich 
gemeinsam im Spielfeld zu bewegen und aufeinander einzugehen. 
 

Kreativität 
Bei Kreativkursen steht Kreativität und Fantasie im Zentrum. Die Kinder haben die 
Gelegenheit zum experimentieren. In einer Gruppe und doch jede(r) für sich schafft sein 
eigenes (Kunst)werk. 
 

Ausflüge 
Exkursionen bieten den Kindern die Gelegenheit, ihre Heimat und die Umgebung, in der sie 
aufwachsen zu erkunden und besser kennenzulernen. Der Spass an einem gemeinsamen 
Unternehmen steht im Vordergrund. 
 
„Durch eine Vielfalt an Kursangeboten haben die Kinder die Möglichkeit, an diejenigen Kurse 
teilzunehmen, welche ihren Bedürfnissen und Wünschen entsprechen. Dadurch werden 
Partizipation, Prävention und Integration gefördert.“ 
 

Kursleitung und HelferInnen 
Kursleitung 
Die RKJA ist interessiert an der Zusammenarbeit mit Leuten, die einen Bezug zur 
Region haben, sich mit ihr identifizieren können und einen Beitrag zur Vernetzung 
leisten möchten, der auch über den Kurs heraus Begegnungsmöglichkeiten schafft. 
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HelferInnen 
Die HelferInnen, welche die Kursleitung unterstützen, leisten einen wertvollen Beitrag an die 
Qualität des Kurses. Sie entlasten die Kursleitung, sodass diese sich auf die 
Leitungsaufgabe konzentrieren kann und helfen mit die Kinder anzuleiten und zu betreuen, 
was wiederum den Kindern zu gute kommt: Diese profitieren vom Kurs so viel als möglich. 
 
Die RKJA bietet Jugendlichen die Möglichkeit, praktische Erfahrung in der Zusammenarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines Kurses zu sammeln. Auf Wunsch stellt die 
RKJA ein Attest aus. 
 

Stundenlohn / Pauschale 
Die Kurse werden in einem Stundenlohn oder einer Pauschale abgerechnet. Kurse, welche 
keine spezielle Vorbereitungszeit mit sich bringen, werden anhand einer Pauschale 
abgerechnet. Die Art der Abrechnung wird zum Voraus zwischen der Kursleitung / 
HelferInnen und der RKJA vereinbart. 
 

Auskunft 
Die Kursleitung gibt Auskunft über inhaltliche Fragen der Kurse und ob der Kurs bei 
entsprechend ungewissen Witterungsverhältnissen durchgeführt wird oder nicht. Für alle 
administrativen Fragen wenden sich die KursteilnehmerInnen bzw. deren Eltern an die 
RKJA. 
 
 „Die Kursleitung ist durchführendes Organ und arbeitet operativ. Sie vermittelt den 
KursteilnehmerInnen die Inhalte und leitet diese an, was präventiv und integrativ wirken 
kann.“ 
 

Kinder- und Jugendarbeit 
 

Räume 
Zu den Koordinations- und Steuerungsaufgaben der RKJA gehört u.a. die Organisation der 
Räumlichkeiten, in welchen die Kurse durchgeführt werden. 
 

Kursorganisation 
Der RKJA fällt die gesamte administrative Arbeit zu. D.h. sie organisiert jeweils die Kurse für 
den Ferienpass, gibt das Kursbüchlein heraus, und kümmert sich um das gesamte 
Einschreibe-, Bestätigungs- und Abrechnungsprozedere. War ein Kurs erfolgreich, bemüht 
sie sich, diesen in einem folgenden Ferienpass wiederholt anzubieten. 
 

Zusammenarbeit  
Die Zusammenarbeit zwischen der Kursleitung / HelferInnen und der RKJA findet sowohl in 
der Phase der Planung als auch in der Phase der Realisierung des Ferienpasses statt. 
Während der Durchführung der Kurse versucht die RKJA zeitweise präsent zu sein und in 
die Kurse hereinzuschauen und Fotos zu machen, welche dann auf der Homepage publiziert 
werden. 
 

Inhalt der Kurse 
Die Erarbeitung der Kursinhalte ist grundsätzlich Aufgabe der Kursleitung, da sie SpezialitIn 
des Fachs ist. Die RKJA steht jeder Zeit beratend und für Klärung von Fragen oder 
Unsicherheiten zur Seite. 
 
„Die Kinder- und Jugendarbeit hat Koordiantions-, Steuerungs- und Beratungsaufgaben 
sowohl in der Planungs- als auch in der Realisierungsphase vom Ferienpass, worunter auch 
ein ordentliches Controlling fällt.“ 
 


