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Wildnis, Comics oder Theater: Bunter Ferienherbst für Bremer Schulkinder 
bremer ferienkompass gibt Eltern Übersicht zu betreuten Ferienangeboten  

Eltern erhalten mit dem Bremer Ferienkompass einen guten Überblick zu verlässlicher 
Ferienbetreuung für Schulkinder ab sechs Jahren 

Im Herbst wird es kuschelig! Wer in den Schulferien nicht nur auf dem Sofa liegen möchte, kann 
in Bremen jede Menge erleben und dabei sogar frische Luft tanken. Basteln oder tanzen? 
Theater spielen, Comics zeichnen oder ein Hörspiel produzieren? Oder doch lieber als 
Naturforscherin in die Wildnis reisen? 

Auch in diesem Jahr haben die Herbstferien für kleine und große Schulkinder viel zu bieten. Auf 
bremer-ferienkompass.de bündelt das familiennetz bremen zahlreiche Veranstaltungen, Kurse 
und Programme, die unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Hygienebestimmungen 
stattfinden können. Schon in den Sommerferien war die Nachfrage sehr hoch. „Die meisten 
Eltern benötigen wegen der Corona-Pandemie dringend Entlastung oder haben ihre Urlaubstage 
schon aufgebraucht“, weiß Barbara Peper vom familiennetz bremen. Eltern und Familien 
erhalten mit dem bremer ferienkompass eine wichtige Unterstützung im Alltag. 

Gemeinsames Erleben und Neues entdecken 
 
Grundschulkinder, aber auch Jugendliche, können jede Menge Erfahrungen sammeln und tolle 
Erlebnisse mit nach Hause bringen. Sie können ihren Horizont erweitern, Gleichaltrige 
kennenlernen und so positiv gestärkt werden. „Am besten überlegen Eltern und Kinder 
gemeinsam, was finanziell und zeitlich möglich ist – und vor allem, wozu die Kinder Lust haben“, 
rät die Mitarbeiterin.  
 
Die Filter ermöglichen eine Suche nach verschiedenen Kategorien (Kreativität, Bewegung, 
Wissen und Reisen), nach Stadtteilen, nach Angeboten für Kinder mit Beeinträchtigung und nach 
kostenlosen oder günstigen Angeboten. Fragen zu Anmeldung und andere Details erhalten 
Eltern direkt bei den Anbietern. Auch wer in den Ferien gemeinsam mit der Familie etwas 
unternehmen möchte, findet auf familiennetz-bremen.de passende Freizeitangebote. 

Anbieter, die ihre betreuten Ferienangebote für den Sommer kostenfrei über das Portal bekannt 
machen möchten, senden diese an ferienkompass@familiennetz-bremen.de.  
Nähere Infos finden Anbieter unter bremer-ferienkompass.de/fuer-anbieter. 

Finanziert und gefördert wird das Projekt "Bremer Ferienkompass" durch die Senatorin für 
Soziales, Jugend, Integration und Sport.  
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Über das familiennetz bremen: Das familiennetz bremen ist eine neutrale, unabhängige und kostenfreie Fach- und 
Servicestelle rund um das Thema „Familie“. Sie wird von der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport finanziert. 
Das familiennetz bremen berät, vermittelt und informiert – als Wegweiser in Bremen. Über uns und unsere Website 
erhalten Sie Unterstützung und Informationen zu Angeboten und Ansprechpersonen von über 850 Einrichtungen in der 
Stadt Bremen.  
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