
Ferienbetreuung – Rückblick 2022 
 

 
Das Jahr 2022 stand für die Ferienbetreuung der Universität Siegen neben 
einigen Innovationen unter dem Zeichen der Rückkehr in bewährte Abläufe: So 
konnten insgesamt fast 70 Kinder aus genau 50 Familien einen Teil ihrer Ferien 
ohne Test- und Maskenpflicht in Kleingruppen verbringen, die seit Beginn der 
Pandemie erstmalig wieder nach dem Alter der Kinder sortiert waren. Diese 
wiedergewonnene Freiheit erlaubte es dem Betreuungsteam, im Vorfeld ein 
buntes Programm aus zielgerichteten, altersspezifischen Angeboten zu 
konzipieren.  
Auf dem Plan standen nach langer Pause wieder Ausflüge, z.B. zur Freiwilligen 
Feuerwehr, und Workshops von externen Gästen, unter anderem zur 
Anfertigung sogenannter „Space Paintings“ mit Hilfe von Sprühdosen und 
Schablonen. Aber auch hochschulinterne Kooperationen konnten reaktiviert 
werden: Während sich gerade in Zeiten von steigenden Inzidenzen und 
verschärften Hygieneregeln der gemeinsame Besuch der OASE Lernwerkstatt 
dank des enormen Engagements ihrer Studierenden und trotz der widrigen 
Umstände zur festen Größe im Programm der Ferienbetreuung entwickelt 
hatte, konnten die Kinder im Herbst 2022 nach jahrelanger Selbstversorgung 
endlich wieder mit kulinarischen Leckerbissen aus der Mensa des 
Studierendenwerks komfortabel versorgt werden.  
Die Vertiefung und Erneuerung weiterer Kooperationen mit verschiedenen 
Organisationseinheiten der Universität ist eines von zahlreichen Zielen für die 
aktuelle Winterpause. So soll die diesjährige Etablierung eines digitalen 
Fotoalbums für die Familien aus den jeweiligen Betreuungen nicht der letzte 
Schritt in Richtung Digitalisierung gewesen sein, wobei der zunehmende 
Kontakt zu englischsprachigen Eltern gleichzeitig eine bilinguale Bereitstellung 
von Informationen rund um die Betreuung immer relevanter macht. Zur 
besseren Vorbereitung aller Beteiligten auf die jeweilige Betreuung werden ab 
2023 die entsprechenden Anmeldefristen um einige Wochen vorgezogen. 
Insgesamt bleibt also auch in der Zeit viel zu tun, in der keine Betreuung 
stattfindet. Interessent *innen werden, wie üblich, auf der Homepage der 
Ferienbetreuung über die wichtigsten Neuerungen informiert.  
Bülent Cengiz, Koordinator der Ferienbetreuung, bedankt sich bei allen Eltern, 
Kindern, Betreuer*innen und Kooperationspartner*innen für ein erfolgreiches 
und etwas weniger turbulentes Jahr und wünscht sämtlichen Leser*innen eine 
besinnliche und gesunde Weihnachtszeit. 
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