
Heldenhaft – Fepro 2021 

 

… und schon stehen wir wieder in den 

Startlöchern, um für Euch eine neue, spannende 

Feprowoche zu planen. In diesem Jahr steht alles 

unter dem Motto „Wir sind Helden“ und Sie 

können jetzt schon gespannt sein, welche Aktionen, 

Spiele und Geschichten Ihre Kinder erwarten werden.   

 

Hier erhalten Sie einige Informationen 

 zur Feprowoche und ihrer bisherigen Planung:  

 

 

 

 

Für wen?      Für alle Untermünkheimer Kinder von der 1. – 6. Klasse 
 

Veranstalter? Ev. Kirchengemeinde Untermünkheim mit Jugendreferentin Thatjana Majer. 
Leitung Karin Beißwenger mit einem großen ehrenamtlichen Team. 
 

Wann?      02.08-08.08.2021, vermutlich von 8.30 bis 14.30 Uhr. Genauere Infos erhalten Sie im 
Elternbrief, der Mitte Juli herausgegeben wird. Sollten Sie bis dahin Fragen haben, melden Sie sich gerne 
im Pfarramt  unter 0791-6805 oder unter Fepro@gmx.de 
 

Kosten?      40€ pro Teilnehmer (Geschwisterkinder je 5€ weniger). Die Bankverbindung und die 
Zahlungsaufforderung erhalten Sie mit dem Elternbrief im Juli. 
Aufgrund der derzeitigen Situation bezüglich des Corona-Virus behalten wir uns vor, das Fepro auch kurzfristig 
abzusagen. In diesem Fall wird der Teilnehmerbetrag zurückerstattet. Bei Abmeldung Ihrerseits oder im Krankheitsfall 
werden keine Kosten zurückerstattet.  
 

Planungsstand:  
Die Kinder werden in Kleingruppen von max. 15 Personen eingeteilt, die sich täglich um 8.30 Uhr am 
selben Platz treffen und von dort aus an einen wechselnden Gruppenplatz laufen, an dem sie dann das 
biblische Programm erleben, eine Kleingruppenzeit haben, Mittagessen und beim täglich wechselnden 
Rahmenprogramm dabei sind.  
 

Es wird ein einfaches Mittagessen direkt vom Bäcker oder Metzger geben, die Zwischenmahlzeit (Vesper) 
wie in der Schule und die Getränke sind mitzubringen. 
 

Jeder Gruppenplatz besitzt sanitäre Anlagen und wird täglich gereinigt und desinfiziert. Wir werden uns 
wenig in geschlossenen Räumen aufhalten, aber auch dann ist für ausreichend Belüftung gesorgt. Unser 
Hygienekonzept wird mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. 
 

Die Kinder sind in Klassengruppen eingeteilt und haben 2-3 feste Mitarbeiter.   
 

Unklar ist bisher, wie es mit der Vorlage oder der Durchführung von Schnelltests aussehen wird. Da in 
den Schulen die Schnelltestung der Kinder vorgeschrieben ist, wird das vermutlich auch uns im Fepro 
betreffen. Ebenso ist noch nicht klar, ob die Teilnehmer und Mitarbeitenden Masken tragen müssen.  
Wir sind dabei an die Vorgaben des Oberkirchenrates und des EJW gebunden. Diese werden für alle 
Sommerveranstaltungen erarbeitet. Im Elternbrief werden wir sie dann über das Vorgehen informieren.  
 

Weiterhin gilt, dass Ihr Kind nur teilnehmen kann, wenn es symptomfrei ist und in den letzten 14 Tagen 
keinen Kontakt zu einem SARS-CoV-2  Erkrankten hatte. 


