
Die Bürgerstiftung Erlangen dankt den

Sponsoren und allen, die das Sommercamp 

möglich machen:

Veranstalter

Bürgerstiftung Erlangen

www.buergerstiftung-erlangen.de

Verantwortlich: Oliver v. Flotow

oliver.flotow@buergerstiftung-erlangen.de

09132 62976 oder 0170 744 52 07

Über uns

„Das Geheimnis der Erziehungskunst ist der 

Respekt vor dem Kind.“

Dieser Satz von Ralph W. Emerson prägt 

unser Sommercamp nun seit zwölf Jahren. 

Auf seiner Basis wollen wir einen Beitrag 

leisten, Kinder im gemeinsamen Erleben in 

einer fröhlichen, zugewandten Atmosphäre zu 

stärken. 

Besonders wichtig ist uns dabei, 

• ihnen Orientierung und Verantwortung

zu geben,

• ihr Selbstvertrauen zu fördern,

• ihre Kommunikationsfähigkeit zu 

verbessern,

• ihre Kreativität zu steigern und

• einen Beitrag zu ihrer Gesundheit zu 

leisten.

Wie immer sind uns alle Kinder willkommen, 

unabhängig davon, in welchem Land sie 

geboren sind und welche Sprache sie 

sprechen.

Sommercamp 2022

Für Kinder der Klassen 1 bis 6 des 

Schuljahrs 2021/22

vom 22. August bis 

02. Sept. 2022
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Liebe Eltern,

in diesen unruhigen und bedrohten Zeiten ist 

es uns besonders wichtig, Ihren Kindern Kraft

und Selbstvertrauen zu geben.

Nach den Einschränkungen der vergangenen 

zwei Jahre haben sie unbeschwerte Erholung 

und Abwechslung besonders verdient. In 

unserem Sommercamp bieten wir ihnen 

gemeinsames Erleben, Lernen und Spielen 

mit gleichaltrigen Jungen und Mädchen.

Wir würden uns besonders freuen, wenn auch 

Kinder zu uns kämen, die noch nicht lange in 

Erlangen leben und besser deutsch sprechen 

möchten.

Endlich Ferien! Zusammen Musik und Sport machen, lernen, basteln und spielen!

Das Wichtigste in Kürze

• Das Sommercamp findet in der Pestalozzischule statt (Pestalozzistraße 1, 91052 Erlangen).

• Es können maximal 30 Kinder der Klassen 1 bis 6 des Schuljahrs 2021/22 teilnehmen.

• Die Kinder werden von Montag bis Freitag von 07:45 bis 16:30 Uhr betreut, Programm ist von 

08:30 bis 16:00 Uhr. Ihr Kind sollte spätestens um 8:00 Uhr bei uns sein.

• Frühstück, ein gesundes Mittagessen, Obst, frisches Gemüse und Getränke gibt es in der Schule.

• Die Kinder werden von Studierenden betreut, die Gesamtleitung hat Oliver v. Flotow von der 

Bürgerstiftung Erlangen. Ihm zur Seite steht Manuela Rückert von der Eichendorffschule.

• Wir veranstalten einen Info-Abend für Eltern und Kinder am Donnerstag, den 28.07.2022 um 

17:00 Uhr in der Eingangshalle der Pestalozzischule.

• Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online bis zum 14.08.2022 über www.buergerstiftung-

erlangen.de. Bitte melden Sie Ihr Kind rechtzeitig an.

• Die Teilnahmegebühr von 50,00 € inkl. aller Nebenkosten zahlen Sie bitte bis zum 14.08.2022

per Überweisung auf unser Konto mit der IBAN DE77 7635 0000 0060 1037 89. Eine Abrechnung 

über den ErlangenPass ist möglich, sofern er ein ausreichendes Guthaben aufweist.

• Sollten Sie es ermöglichen können, freuen wir uns über eine zusätzliche kleine Spende unter dem 

Stichwort „Sommercamp“ auf das oben genannte Konto.

Die Informationen dieses Flyers entsprechen unserem Kenntnisstand vom 15.05.2022. Eventuelle 

Änderungen und alle weiteren Informationen, auch zu den geplanten Aktivitäten während des Camps 

finden Sie unter www.buergerstiftung-erlangen.de (rechte Spalte unter „Veranstaltungen“).
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