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Pressemitteilung 39/2020 der Stadt Oestrich-Winkel im Rheingau 

Stadt Oestrich-Winkel sagt Sommerferienfreizeiten für 

Grundschüler ab  

Oestrich-Winkel, den 22. April 2020 – Mit großem Bedauern sagt die Stadt 

Oestrich-Winkel die für die Sommerferien 2020 geplanten Ferienfreizeiten für 

Grundschüler ab. Corona-bedingt wird es in diesem Jahr weder die beliebte 

Stadtrandfreizeit auf den Pfingstbachwiesen noch das Zeltlager 

„Rheintalnomaden“ geben.  

Bürgermeister Tenge erläutert dazu: „Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch 

niemand sagen kann, bis zu welcher Gruppengröße dann, Anfang Juli, 

Veranstaltungen grundsätzlich wieder erlaubt sein werden, so ist doch heute 

schon klar, dass Hygiene-Maßnahmen und Abstandsregelungen, wie sie jetzt 

überall geboten sind, bei Gruppenspielen mit über 80 Grundschülern auf einer 

großen Waldwiese nicht umsetzbar sind. Die Pfingstbachwiesen bieten weder 

passende sanitäre Anlagen dafür, noch können spielende Kinder die 

Abstandsregel von mindestens 1,50 Metern durchgängig befolgen.  

Da ein Ansteckungsrisiko also nicht ausgeschlossen werden könnte, handeln wir 

verantwortlich und sagen den Eltern bereits jetzt ab, damit sie rechtzeitig über 

alternative Betreuungsmöglichkeiten für die Sommerferienzeit nachdenken 

können. Wir tun dies schweren Herzens, weil wir natürlich wissen, mit wieviel 

Vorfreude die Schülerinnen und Schüler einerseits alljährlich unseren 

Sommerferienfreizeiten entgegenblicken und welch große Entlastung sie 

andererseits für die größtenteils berufstätigen Eltern darstellen. Aber im Moment 

herrscht leider Ausnahmezustand, und Vieles, was sonst normal wäre, ist derzeit 

nicht möglich“. 
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Sollte sich an der Situation grundsätzlich etwas ändern und zumindest tageweise 

eine Betreuung möglich sein, wird die Stadtverwaltung Oestrich-Winkel hierzu alle 

Möglichkeiten prüfen. Da aus organisatorischer Sicht die Absage der 

Sommerferienfreizeiten frühzeitig erfolgen musste, ist eine solche Änderung der 

Situation derzeit jedoch nicht absehbar. 

 

 


