
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Abenteuer verbindet Kids- die bunte Ferienwoche in Niedersachsen 
 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, 
 
die Koordinierungsstellen “Integration im und durch Sport” führen gemeinsam mit dem LandesSportbund 
Niedersachsen für Kinder im Alter von 6-12 Jahren ein kostenloses Ferienangebot unter dem Motto 
„Abenteuer verbindet Kids – die bunte Ferienwoche in Niedersachsen“ durch. Finanziert wird das 
integrative Freizeitangebot aus Fördermitteln des Landes Niedersachsen.  
 
Die Ferienwoche findet vom 23. August bis 27. August statt. Die teilnehmenden Kinder treffen sich 
täglich von 10:00- 11:30 Uhr online über die Plattform Zoom. Sie werden dort von den 
Koordinierungsstellen “Integration im und durch Sport” begrüßt, lernen sich untereinander kennen und 
gehen gemeinsam auf die Schatzsuche-Reise. Dabei werden die Kinder in Kleingruppen aufgeteilt und 
denken sich gemeinsam einen Gruppennamen aus, der ganz nach Abenteuer- und Schatzsucherpotenzial 
klingt. Die Teilnehmenden werden in der Online-Stunde über Sportübungen fit gehalten und ihnen wird 
jeden Tag ein Teil der Abenteuergeschichte erzählt, welche auch knifflige Rätselaufgabe beinhalten. 
Außerdem erhalten alle eine kleine Aufgabe, die sie Zuhause mit Unterstützung der Eltern oder älteren 
Geschwistern umsetzen sollen. Wir schicken die Kinder innerhalb der Woche in die Natur, auf den 
Spielplatz und ins Schwimmbad bzw. an einen ausgewiesenen Badesee. Gerade am Donnerstag beim 
Schwimmbadbesuch kann dies nur mit einer Aufsichtsperson erfolgen. Wenn die Tagesaufgabe am 
Nachmittag erfüllt ist, bekommen die Kleingruppen den nächsten Teil der Schatzkarte. Am Freitag mündet 
dann alles in einer fertigen Schatzkarte und führt schließlich zu einem Schatz. Die Schatzsuchenden 
bekommen für die Teilnahme unter anderem eine Urkunde nach Hause zugeschickt.  
  
Für dieses Freizeitangebot gibt es nur 100 freie Plätze. Daher meldet euch schnellstmöglich über den 
Anmeldebogen online, postalisch oder per Mail an. Dieser ist auf unserer Homepage mit den 
Nutzungsbedingungen zu finden. Der ausgefüllte Bogen kann per Mail oder postalisch an Miriam 
Caramanos vom LandesSportBund Niedersachsen eingereicht werden (mcaramanos@lsb-
niedersachsen.de, Ferdinand-Wilhelm-Fricke Weg 10, 30169 Hannover). Den Zoom-Link für die Online-
Sportstunden verschicken wir nach Eingang der Anmeldung per Mail. Anmeldeschluss ist der 
09.08.2021. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Koordinierungsstellen im und durch Sport 
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