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Presseinformation, 10.03.2022 

Mit einem Klick zur Ferienbetreuung in Bremen  
Bremer Ferienkompass bietet Übersicht zu zahlreichen Betreuungsangeboten 

Eltern erhalten mit dem Bremer Ferienkompass einen guten Überblick zu Ferienangeboten in 
Bremen und Umgebung. Auf bremer-ferienkompass.de bündelt das familiennetz bremen 
zahlreiche Veranstaltungen, Kurse und Programme, bei denen Schulkinder ab sechs Jahren 
verlässlich betreut werden. 

Damit Eltern und Erziehungsberechtigte noch leichter auf bremer-ferienkompass.de zugreifen 
können, gibt es für 2022 kleine Plakate, die mit einem QR-Code direkt auf die Website führen. 
„Der QR-Code hat sich in vielen Bereichen durchgesetzt. So können Eltern schnell und einfach 
von überall aus auf den Bremer Ferienkompass zugreifen“, so Barbara Peper vom familiennetz 
bremen.  

Die Plakate werden im Bremer Stadtgebiet sowie in familienfreundlichen Einrichtungen wie den 
Häusern der Familie, den Sozialzentren und in Mütter- und Familienzentren zu finden sein. Auch 
an die Bremer Schulen, die Kinderärzte und -ärztinnen werden sie verschickt. Wer als Einrichtung 
Interesse hat ein Plakat aufzuhängen, kann sich ans familiennetz bremen wenden. 

Die Filter auf bremer-ferienkompass.de ermöglichen eine gezielte Suche nach verschiedenen 
Kategorien (Kreativität, Bewegung, Wissen und Reisen), nach Stadtteilen, nach Angeboten für 
Kinder mit Beeinträchtigung und nach kostenfreien bzw. günstigen Angeboten.  

Informationen zu Anmeldung und andere Details erhalten Eltern direkt bei den Anbietern. Wer 
in den Ferien gemeinsam mit der Familie etwas unternehmen möchte, findet auf familiennetz-
bremen.de passende Freizeitangebote in und für Bremen. 

Finanziert und gefördert wird das Projekt "Bremer Ferienkompass" durch die Senatorin für 
Soziales, Jugend, Integration und Sport.  
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Zugehörige Links: 
https://bremer-ferienkompass.de/  
https://familiennetz-bremen.de/  

 

 

Pressekontakt:  
familiennetz bremen, Barbara Peper, Doventorstraße 6, 28195 Bremen, T 0421 790 89 18,  
info@familiennetz-bremen.de, familiennetz-bremen.de | bremer-ferienkompass.de  
 
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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