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Museum, DIY oder Fußball? Viele Herbstabenteuer 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
Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung – frei nach diesem Motto gibt es auch in
diesen Herbstferien zahlreiche Outdoor-Angebote für Bremer Schulkinder. Alle, die sich gerne an
der frischen Luft bewegen, können sich in diesen Herbstferien z.B. beim Fußball, Skaten oder
Parcour, auf der Tierfarm, im Wald oder auf Norderney auspowern. Alle, die sich lieber mit
Basteln, Schneidern oder DIY beschäftigen, sich im Museum auf Spurensuche begeben oder sich
beim Bouldern, Filmdreh oder Theaterspielen ausprobieren möchten, finden ebenfalls viele
abwechslungsreiche Ferienangebote für die Ferienzeit.
Filter ermöglichen passgenaue Suche
Das familiennetz bremen gibt Eltern mit bremer-ferienkompass.de eine Übersicht zu zahlreichen
Veranstaltungen, Camps und Workshops für Schulkinder. Die Filter ermöglichen eine Suche nach
verschiedenen Kategorien (Kreativität, Bewegung, Wissen und Reisen), nach Stadtteilen, nach
inklusiven Angeboten für Kinder mit Beeinträchtigung und nach kostenlosen/kostengünstigen
Angeboten. Auch für gemeinsame Unternehmungen bietet familiennetz-bremen.de zahlreiche
Ideen für die Freizeitgestaltung in der Ferienzeit. Fragen zu Anmeldung und andere Details
erhalten Eltern direkt bei den Anbietern.
Anbieter, die ihre betreuten Ferienangebote für den Herbst kostenfrei über das Portal bekannt
machen möchten, können diese an ferienkompass@familiennetz-bremen.de senden
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.
Unterstützung für alle Herausforderungen des Familienalltags
Eltern und Familien erhalten mit dem bremer ferienkompass nicht nur eine verlässliche
Übersicht, sondern auch eine wichtige Unterstützung für all die Herausforderungen im Leben mit
Kindern. Zudem können Mütter und Väter über das familiennetz bremen viele Informationen
erhalten, die den Familienalltag leichter machen und von Anlaufstellen in Bremen erfahren, die
zu ihrer Lebenssituation beraten und sie unterstützen können – egal ob im Zusammenleben mit
Teenagern, in Trennungsphasen oder bei Schulproblemen.
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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 900 Einrichtungen in der
Stadt Bremen.
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