
                  Ferienfreitzeit                  
„Mini-Schmidt“

3.Juli - 7.Juli 2023

Sehr geehrte Eltern,

Wir freuen uns auch im Jahr 2023 wieder die spannende Ferienfreizeit "Mini-Schmidt" veranstalten zu können. 
Auch in diesem Jahr werden wir eine "Mini-Stadt" aufbauen und den Kindern so die Möglichkeit geben, eine 
Woche in einer eigenen Stadt zu leben.
Dieses Infoschreiben gibt Ihnen einen Einblick über Rahmen und Ablauf. Ich bitte Sie, die aufgeführten Punkte 
aufmerksam zu lesen und mit Ihrem Kind zu besprechen. Bei evtl. Unklarheiten oder Rückfragen können Sie 
sich gerne an uns wenden.

1.Veranstaltungsort
Als Veranstaltungsgelände wird uns das gesamte Gelände mit den Gebäuden der Kath. Grundschule Schmidt sowie beide
Turnhallen zur Verfügung stehen. 

2.Zeitablauf
Wir beginnen unsere Ferienaktion jeden Tag um 9.00 Uhr. Der erste Weg aller Kinder geht zum Bürgeramt. Am ersten 
Tag bekommen die Kinder hier ihren Bürgerausweis ausgehändigt. An den darauffolgenden Tagen wird hier die 
Anwesenheit kontrolliert. Danach können sich die Kinder frei in Mini-Schmidt bewegen.
Die Veranstaltung endet täglich um 17.00 Uhr.
Freitags haben die Eltern die Möglichkeit um 16.30 Uhr an unserer  letzten Bürgerversammlung teil zunehmen.  

3.Frühbetreuung
Es besteht die Möglichkeit ihr Kind morgens schon früher zu bringen. Ab 7.30 Uhr sind die ersten Betreuer in der Stadt. 
Die Kinder können dann gemeinsam frühstücken -bitte geben sie ihrem Kind ein Frühstück mit, gemeinsam spielen und 
malen, oder sie helfen den Betreuern beim Einrichten der Betriebe. Für die Frühbetreuung ist eine Pauschale von 10 
Euro/ Woche zu entrichten. Wenn sie die Frühbetreuung nutzen möchten, füllen sie bitte auf dem Anmeldebogen das 
entsprechende Feld aus und überweisen den Betrag zusammen mit der Teilnahmegebühr.

4.Programm
Maximal 170 Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren werden hier von rund 30 Betreuern angeleitet. In Mini-Schmidt 
können die Kinder die Atmosphäre einer echten Stadt in Kleinformat erleben. Sie können die verschiedensten Berufe 
kennenlernen, mit ihren selbstverdienten Schmidtis im Freizeitpark beispielsweise die Hüpfburg besuchen, oder mit 
Freunden einfach durch Mini-Schmidt schlendern. Denn der Spaß steht hier immer im Vordergrund.
Jeden Nachmittag treffen sich alle Kinder zur Bürgerversammlung. Hier werden dann Veränderungen innerhalb der Stadt 
oder Vorschläge von Bürgern aus Mini-Schmidt gemeinsam diskutiert und besprochen.
Der von den Kindern gewählte Bürgermeister/in verkündet hier Gesetzesänderungen, die der Stadtrat vorher beschlossen 
hat.
Im Detail werden weitere organisatorische Planungen in den kommenden Wochen noch erarbeitet. Sofern dies für Sie 
oder Ihre Kinder im Vorfeld notwendig erscheint, sprechen Sie uns an, wir werden  sie dann entsprechend informieren.



5.Bringen und Abholung der Kinder
Mini-Schmidt öffnet täglich um 9:00 Uhr seine Tore. Die Kinder haben die Möglichkeit sich in der Zeit 9:00 Uhr bis 9:30
Uhr beim Bürgeramt anzumelden. Am ersten Tag bekommen die Bürger von Mini-Schmidt hier ihren eigenen Ausweis. 
Dieser wird dann jeden Morgen am Bürgeramt abgestempelt.  Nur so können wir eine Anwesenheitsliste führen.

 Auf dem Anmeldebogen haben sie die Möglichkeit anzukreuzen, ob ihr Kind alleine nach Hause gehen darf, oder ob es 
abgeholt wird. Dies wird dann auf dem Bürgerausweis des Kindes farblich hinterlegt. Somit können die Mitarbeiter die 
Kinder leichter an den Ausgängen überprüfen. 
Im Bereich des Elterngartens wird der Abholbereich sein. Hier können die Kinder in Empfang genommen werden, die 
abgeholt werden sollen. Bitte haben sie Verständnis dafür, dass wir bei der Vielzahl der Kinder lediglich darauf achten 
können, dass kein Kind alleine den Abholbereich verlässt. 

6.Elternbesuche
Eltern und Erwachsene haben in Mini-Schmidt nichts zu suchen. Zutritt haben Erwachsene nur als Touristen bei einer 
Stadtführung. Diese können sie im Elterngarten buchen. Hier haben sie auch die Möglichkeit sich bei einer Tasse Kaffee 
und einer leckeren Waffel mit anderen Eltern zu treffen. 
 
Der Freitag ist die Ausnahme. Hier können alle Eltern an unserer letzten Bürgerversammlung teilnehmen. Diese 
beginnt um 16.30 Uhr.  

7.Kleidung
Die Kleidung der Kinder sollte zweckmäßig sein, also der Witterung angepasst. Die Kleidung sollte bequem sein, 
Gummistiefel sind da eher unpassend. 
Da die Kinder in Mini-Schmidt auch Handwerklich arbeiten oder mal in den Dreck gehen, sollte das beste und das 
„Lieblings“- Kleidungsstück doch zu Hause bleiben.  
In Mini-Schmidt wird ein Betrieb die Garderobe sein. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, Sachen wie Rucksack, 
Jacken, extra Schuhe oder ähnliches abzugeben. Die Gegenstände werden dann von den „Angestellten“ mit 
Namenskarten und Nummern versehen. 
Dennoch der Hinweis: für verschmutzte, beschädigte oder verloren gegangene Gegenstände wird keine Haftung 
übernommen.

8.Verpflegung
Die Kinder erhalten jeden Mittag ein warmes Mittagessen, welches vom Hotel Roeb angeliefert wird. Bitte haben sie 
Verständnis, dass wir nicht kontrollieren können, ob jedes Kind beim Essen war. Dafür ist die Anzahl der Kinder einfach 
zu groß. 
Täglich werden die "Stadtwerke" auf dem Gelände zu finden sein und Trinkwasser zur Verfügung stellen. Hier können 
sich die Kinder so oft sie wollen bedienen. In Betrieben, wie der Saftbar, haben die Kinder zusätzlich die Möglichkeit, 
andere Getränke mit ihren selbstverdienten Schmidtis zu erwerben.

In Mini-Schmidt kann alles mit der stadteigenen Währung, den Schmidtis erworben werden. Bitte geben sie daher ihrem 
Kind kein Geld mit, damit es nicht verleitet wird den Veranstaltungsort zu verlassen, um im Ort Süßigkeiten oder 
ähnliches zu kaufen. So erleichtern sie allen, die mit der Aufsicht ihrer Kinder betraut sind, die Wahrnehmung ihrer 
Aussichtspflicht.

9.Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Angeleitet werden die Kinder von rund 30 ehrenamtlichen Helfern. Hier wird unterschieden zwischen den Mitarbeitern 
aus dem Organisationsteam und den jugendlichen Betreuern. Die Erwachsenen sind für bestimmte Bereiche übergeordnet
verantwortlich, während die Jugendlichen die Verantwortung für einzelne Betriebe haben. In Betrieben mit erhöhtem 
Risiko, wie etwa der Schreinerei, wird natürlich extra Betreuungspersonal eingeteilt. Alle Betreuer werden im Vorfeld an 
einer Infoveranstaltung, auch zum Thema Sicherheit, teilnehmen

10. Ausflüge und Fahrten mit dem PKW
Während der Woche werden wir Ausflüge anbieten, welche wir teilweise mit dem Auto erreichen. So ist etwa ein Besuch 
des Rathauses in Nideggen geplant. Die Fahrten werden von unseren Betreuern oder Eltern übernommen. Damit ihr Kind 
an den geplanten Ausflügen und einer Fahrt mit PKWs teilnehmen darf, brauchen wir ihre Zustimmung auf dem 
Anmeldebogen.



11.Versicherung
Die Teilnahme an der Ferienmaßnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die er 
schuldhaft herbeigeführt hat. Daher hat ihr Kind den Anweisungen der Mitarbeiter/innen unbedingt Folge zu leisten und 
sich z.B. nicht auf eigene Faust vom Gelände zu entfernen.
Um die Aufsichtspflicht der Mitarbeiter/innen zu gewährleisten und zu erleichtern, ist es ihre Aufgabe als  
Erziehungsberechtigte/n, ihre Kinder eindringlich darauf vorzubereiten, den Anordnungen der Mitarbeiter/innen 
unbedingt Folge zu leisten.  Ein Missachten von Anordnungen kann zum Ausschluss von bestimmten Betrieben oder im 
Extremfall zum Abbruch der weiteren Teilnahme führen.
Den Betreuerinnen und Betreuern ist es nicht gestattet ihrem Kind Medikamente zu verabreichen. Eine Ausnahme ist 
gegeben, sofern es medizinische Gründe für eine Verabreichung gibt und sie die Betreuer/innen ausdrücklich darum 
bitten und anweisen.
Grundsätzlich 

12.Foto und Filmmitschnitte
In Mini-Schmidt wird es eine eigene Zeitung und einen eigenen Fernsehsender geben. Hier werden die Kinder selber 
Foto und Filmaufnahmen machen. Aber es wird auch ein gewisser Medienrummel durch Zeitung, Funk und Fernsehen 
geben. Ihre Kinder wären sicherlich sehr stolz, wenn sie z.B. in der Tageszeitung zu sehen sind. 
Auf unserer Internetseite werden wir ebenfalls wieder Bilder veröffentlichen. Wenn es klappt versuchen wir ebenfalls die
täglichen Nachrichten ins Netz zu stellen. 
Wir dürfen sie freundlich bitten,  uns auf dem Anmeldebogen zu bestätigen, dass ihr Kind während der Ferienaktivität 
gefilmt und fotografiert werden darf und die Bilder verwendet werden dürfen. 

13.Zu guter Letzt
Der Teilnehmerbeitrag für die Ferienaktion „Mini-Schmidt“ beträgt je Kind 60€  je Kind. Darin ist der Beitrag für das 
warme Mittagessen, sowie Getränke bereits enthalten.

Eine Anmeldung bei der Ferienfreizeit „ Mini-Schmidt 2023“ kann nur berücksichtigt werden, wenn der Anmeldebogen 
vollständig ausgefüllt bei uns eingegangen ist. Sobald die Mindestteilnehmerzahl von 100 Kindern erreicht ist, werden 
sie von uns benachrichtigt. Nach Erhalt überweisen Sie bitte den fälligen Betrag auf das angegebene Konto. Um uns die 
Zuordnung zu erleichtern, vermerken Sie auf der Überweisung bitte den Namen des Kindes.
Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf 170 Kinder begrenzt. Wenn diese Zahl erreicht ist, werden wir 
ihr Kind auf eine Warteliste setzen. Sollte ein Platz frei werden, so werden Sie darüber informiert. Hier entscheidet der 
Zeitpunkt der Anmeldung über die Reihenfolge. 

Bitte geben sie auf dem Anmeldebogen ihre e-Mail Adresse an, das vereinfacht den Schriftverkehr und spart Kosten. 
Vielen Dank!

Anmeldungen bitte abgeben bei:
Matthias Schieffer
Hubertushöhe 33
52385 Schmidt
Tel.: 02474-998096
e-Mail: mini.schmidt@t-online.de

„Mini-Schmidt“ 2023 wird sicher ein riesiges und spannendes Erlebnis und wir freuen uns schon ihr Kind in 
unserer Stadt begrüßen zu dürfen.

Kontodaten:

Ferienspiele Schmidt
IBAN: DE15 382 600 826 201 895 012
BIC: GEN ODE D1 EVB

Verwendungszweck: Mini-Schmidt 2023, Name des Kindes


