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2020 – ein Jahr wie kein anderes 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir alle haben es schon oft und immer wieder gehört, wie das Jahr 2020 war. Aber trotzdem, 
oder vielleicht gerade deshalb, möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten einen Einblick 
geben, was im vergangenen Jahr doch alles bei uns im „Z“ möglich gewesen ist. 
Viele unserer beliebten Aktionen konnten in etwas veränderter Form stattfinden oder mussten 
umgeplant werden. Da wir in der offenen Kinder- & Jugendarbeit aber Meister im „spontan 
mal alles umschmeißen“ sind, stellte uns das zwar vor Herausforderungen, meist aber vor 
lösbare. 
So konnte unsere wöchentliche Kreativwerkstatt auf ein online Format verändert werden und 
dadurch ganz neue Kinder erreichen. Unser Außengelände wurde zum „Open Air Cafe“ und 
so konnten unsere Besucher im Freien ihre Zeit verbringen. Veranstaltungen wie z.B. die 
Übergabe des Papers „Neues Jugendhaus“ an die Verwaltungsspitze fanden auch einfach 
draußen statt. Im Sommer war es dann möglich auch unsere Ferienganztagsbetreuung wieder 
aufleben zu lassen. Parallel entwickelten wir über 30 Angebote im Sommerferienprogramm, 
bei denen der größte Teil entweder in kleinen Gruppen oder aber an der frischen Luft 
stattgefunden hat. Lange war auch unklar, 
was mit unserer Sommerfreizeit in den 
Niederlanden wird – und das wurde am 
Ende dann auch leider nichts. Aber da wir 
lieber die Füße in den Sand stecken als den 
Kopf, haben wir uns eine Alternative an der 
Ostsee überlegt und so 11 tolle Tage mit 
den Jugendlichen verbracht. 

Wir freuen uns Ihnen dieses „komische“ 
Jahr Revue passieren zu lassen und hoffen 
gleichzeitig, dass es ein in vielerlei Hinsicht 
einmaliges Jahr gewesen ist. Für Ihre 
Anregungen, Kritik und auch Lob haben 
wir jederzeit ein offenes Ohr! 
In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen wünscht  

das „Z“ Team 

Holger Stern (Hausleitung, Schulkooperationen und offene Angebote) 
Annika Bass (Kreativbereich, Offener Bereich, Mädchenangebote) 
Jana Gleitsmann (Medienbereich, Projekt Go Media, Berufseinstiegsbegleitung an der GMS) 
Melanie Gerstenmayer (Berufseinstiegsbegleitung an der GMS) 
Jasmin Weis (Kinderbereich, Spielmobil) 
und unsere FSJler Bela, Paul, Lea, David, Jasmina, Johanna 



Das Corona-Jahr aus Sicht einer Schulabgängerin 

Mein Name ist Jasmina, ich bin 18 Jahre alt, momentan mache ich ein FSJ im Jugendzentrum 

„Z“ und in der Bruckenackerschule in Filderstadt. 

Zu meiner Geschichte wie es dazu kam erstmal, ich habe meine Schule im Januar 2020 

frühzeitig verlassen und habe somit auch nicht mein Abitur erlangt.Ich begab mich direkt auf 

die Suche nach einem FSJ um meine Fachhochschulreife zu erlangen. Unabhängig von der 

Fachhochschulreife war es mein Plan nach der Schule ein FSJ zu machen, da ich ein Mensch 

bin der gerne von Menschen umgeben ist und gerne neue Dinge erlebt, daher sah ich ein FSJ 

als eine perfekte Option für mich. Ich kenne das Jugendzentrum „Z“ schon seit einigen 

Jahren, weil es unter Kindern und Jugendlichen in Filderstadt bekannt ist. Ich habe immer 

wieder von Aktionen im Z mitbekommen und dachte mir, dass es perfekt für mich wäre 

nachzufragen, ob ein FSJ dort möglich sei. Relativ früh habe ich mich dann dort beworben 

und auch zeitnah ein Termin zum Bewerbungsgespräch bekommen. Mir wurde in dem 

Gespräch erklärt wie abwechslungsreich ein FSJ im Z ist und was es dort für Projekte, 

Veranstaltungen und sonstige coole und für mich interessante Dinge gibt. Abgesehen davon 

wurden mir natürlich auch meine Aufgaben und Verpflichtungen als FSJ‘lerin erklärt. Als mir 

gesagt wurde, dass es eine doppelte Stelle gibt, bei der man im Jugendzentrum und auch 

gleichzeitig in einer Grundschule Tätig ist, war ich direkt überzeugt. Ich sah dies als 

Möglichkeit, gleichzeitig einen Einblick in zwei Berufsfelder zu bekommen. Nach dem 

Bewerbungsgespräch war mir direkt klar, dass ich dorthin möchte. Ich habe mich auf ein 

erlebnisreiches Jahr mit vielen verschiedenen Menschen um mich rum gefreut, auf 

Menschen die ich neu kennenlerne und auf Kinder und Jugendliche mit denen ich coole 

Projekte und Aktionen mache. Nach weiteren Gesprächen bekam ich die Zusage zu meinem 

FSJ und ich war überglücklich. 

Als etwas später dann die Coronapandemie begann, war ich mir jedoch erstmal garnicht 

mehr sicher, ob es überhaupt stattfinden würde. Ich wusste nicht wie es allgemein weiter 

ging. Zum Glück konnte ich aber dann im September in mein FSJ starten. In der ersten 

Woche fand mein Einstiegsseminar statt. Jedoch in mehr Gruppen als sonst aufgeteilt und 

mit ganz viel Abstand und Maske natürlich, sodass ich die anderen FSJ‘ler nur sehr 

beschränkt kennenlernen konnte. Das hat mich etwas enttäuscht, da ich ein paar Menschen 

dort sehr gerne näher kennengelernt hätte. Es war komisch so an einem Seminar 

teilzunehmen, dass eigentlich dazu diente einander kennenzulernen, gemeinsam Zeit zu 

verbringen und sich auszutauschen. Es war einfach ein Ausnahmezustand für alle und ich 

hoffte, dass ich dafür wenigstens ein paar Monate später den Kontakt zu den anderen besser 

aufbauen kann. 

In den ersten Arbeitswochen lief der Betrieb in den Arbeitsstellen dann begrenzt normal. 

Wirklich große Projekte waren nicht möglich aber der normale Betrieb lief und ich kam mit 

einigen Kindern und Jugendlichen in Kontakt. In der Grundschule lief es anfangs zwar auch 

relativ normal, jedoch war es schwerer als sonst mich dort einzuarbeiten, da es schwer ist 

den Bezug zu Kindern zu bekommen wenn man immer eine Maske auf hat und Abstand 

halten muss. Der Betrieb in der Grundschule war durch Corona und die Regelungen in der 

Schule oft sehr wechselhaft, sodass ich nach ein paar Wochen, um ehrlich zu sein, etwas 

überfordert war. 



Über die Monate wurde es für mich im Jugendzentrum sowie auch  in der Schule immer 

schwerer, da es nicht mehr so war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich bewarb mich, um in 

Kontakt mit Menschen zu treten und nun ist alles, außer der richtige Kontakt zu anderen 

Menschen, möglich. Es ist belastend, dass ich oft nicht wissen kann wie ich die nächste 

Woche arbeite und ob meine Arbeitsstellen überhaupt geöffnet sind. In dem Fall wird 

extreme Flexibilität von uns FSJ‘lern erwartet, denn eine Woche hat die Schule geöffnet, in 

der nächsten Woche ist sie schon wieder zu und es gibt nur Notbetreuung.                                                           

Abgesehen davon ist es echt sehr schwer wenn Kinder und Jugendliche die sich einem 

anvertrauen möchten und den Kontakt zu einem suchen, immer wieder auf Abstand zu 

halten. Natürlich ist bei Jugendlichen auch der Kontakt über soziale Medien möglich, jedoch 

ist das nicht mit richtigen Konversationen zu vergleichen. 

Ich weiß selber nicht wo es für mich schwerer ist, im  Jugendzentrum, wo keine Aktionen 

oder sonstige coole Dinge die man dort eigentlich macht als FSJ‘ler möglich sind oder in der 

Grundschule. Ich habe mich gefreut in der Grundschule in den Arbeitsalltag der sozialen 

Arbeit mit Kindern rein zu schauen und mich darauf gefreut, mit Kindern zu spielen. Ich 

wollte für mich entdecken ob dies vielleicht ein Job für mich in der Zukunft sein könnte. Jetzt 

ist es für mich so, dass ich in jedem Bereich nur sehr wenig Erfahrungen mache, viel weniger 

als ich ohne Einschränkungen gemacht hätte. So werde ich voraussichtlich in meinem FSJ 

keinen ganz normalen Betrieb mehr miterleben. Was mir hilft sind meine Kollegen, denn sie 

versuchen ihr bestes um uns FSJ‘lern trotzdem ein schönes Jahr zu ermöglichen. Jedoch ist 

es auch für sie schwer. 

Im Großen und Ganzen bin ich wirklich traurig und enttäuscht, dass ich viele Dinge nicht 

erleben durfte. Ich bin aber dankbar für die Sachen die ich trotzdem mitmachen durfte und 

für die neuen Leute die ich trotz der Einschränkungen kennenlernen durfte. 

 

 

 

 

 



Alles neu macht der Mai….. 

Noch in keinem vorangegangenen „Z“- Jahr passt dieses alte Sprichwort besser als im Jahr 
2020. Denn die veränderte Situation hat uns im „Z“ vor neue Herausforderungen gestellt. Wir 
haben in einem ersten Schritt versucht über digitale Angebote, wie die Einrichtung eines 
Discord Servers, ein digitales Jugendhaus aufzubauen. Dies ist uns nur sehr eingeschränkt 
gelungen, da die Kids einfach den persönlichen Kontakt zu uns suchen und sich nicht online 
mit uns treffen möchten. Mit wöchentlich wechselnden Bastelvideos und kleinen Paketen vor 
der Türe des „Z“, mit denen man sich die Bastelmaterialien abholen konnte, wurde der 
Bastelnachmittag quasi online gestellt. 

Eine völlig neue Kooperation sind wir in zwei Projekten eingegangen mit dem DRK 
Filderstadt, dem SuSe Mobil und dem Evangelischen Familienzentrum, um allen Menschen in 
Filderstadt in der Pandemie-Situation helfend zur Seite zu stehen. So waren wir aktiv in das 
Projekt „#filderstadthilft “ eingebunden. Bei diesem Projekt konnten Menschen bei uns 
anrufen, welche nicht selbst einkaufen gehen konnten, wollten oder sollten. Die Menschen 
konnten ihre Wünsche bei uns anmelden und Ehrenamtliche und das DRK Filderstadt sind 
dann anfangs zweimal / Woche später wöchentlich einkaufen gegangen und haben den 

Menschen ihre Lebensmittel 
nach Hause gebracht. 
In einem anderen Projekt  
unterstützten wir ehrenamtlich 
Näherinnen des Familien-
zentrums mit der Vorbereitung 
von Stoffen und Schrägbändern, 
welche zum Masken nähen 
benötigt wurden.  
Quasi nebenbei wurde das „Z“ 

mal gründlich entrümpelt, alles was immer liegen geblieben ist aufgearbeitet und der Saal 
renoviert. Im Garten bauten wir aus Paletten Gartenmöbel, damit die Jugendlichen sich an 
warmen Tagen dann im Freien treffen konnten. Dieses Angebot wurde von den Besuchern 
und auch Familien sehr gerne angenommen. So konnte man sich doch Corona-Konform mit 
Freunden treffen, quatschen und eine gute Zeit verbringen.  

Selbst zwei  Projekte der 
Jugendbeteiligung 

konnten so im Garten 
stattfinden. Zum einen 
übergaben Mitglieder des 
JGR und des „Z“ an 
Oberbürgermeister Traub 
ein Paper, wie man sich 
ein neues Jugendhaus 
vorstellt. Zum anderen 
machte die Landkreis-

weite Jugendkampagne am „Z“ ein Angebot zur Jugendbeteiligung.  



Berufsorientierung in einem Pandemie-Jahr 

Auch in einem Jahr wie diesem stehen junge Menschen an der Schwelle vom Übergang von 
Schule zum Beruf. Wichtig in dieser Zeit ist, dass die Jugendlichen sich informieren und 
erproben können, um konkretere Einblicke in unterschiedliche Berufe zu bekommen. Die 
Ausbildungsmesse „Börse Deiner Zukunft“ ist hier ein ganz wertvoller Baustein und bietet 
Schülern eine große Plattform, sich zu informieren und auch erste Kontakte zu knüpfen, evtl. 
auch schon ein Praktikum zu vereinbaren. Im Pandemie-Jahr stand diese Gelegenheit den 
Schülern leider nicht zur Verfügung. Viele Ausbildungsverhältnisse entstehen aus Praktika 

heraus. Wenn ein 
junger Mensch sich in 
einem Berufsfeld 
erproben und der 
Betrieb sich ein Bild 
von dem Praktikanten 
machen kann, kann ein 
Praktikum im besten 
Fall in eine 
Ausbildung münden. 
Diese Möglichkeit 
konnte im letzten Jahr 
aufgrund der 
Pandemie leider lange 

nicht und dann nur in eingeschränkter Form genutzt werden. In manchen Berufsfeldern 
konnte auch gar kein Praktikum durchgeführt werden. Sowohl für Schüler als auch für 
ausbildende Betriebe fiel damit eine wesentliche Entscheidungsgrundlage weg. Einige 
Betriebe stehen ohne Azubis da und Schüler mit wenigerOrientierung, was für ein Berufsfeld 
ihnen liegen könnte. 

Im Rahmen der Berufseinstiegsbegleitung haben wir mit Schülern der 8. und 9. Klassen der 
GMS ihre Fähigkeiten und Stärken erkundet und sie auf vielfältige Weise mit Berufen 
vertraut gemacht. Lebensläufe und Bewerbungen wurden geschrieben. Wichtig war v.a. auch, 
die Jugendlichen zu motivieren, in dieser unüberschaubaren Zeit optimistisch zu bleiben, nach 
Möglichkeiten zu suchen, wie/wo/ob nicht doch ein Praktikum machbar ist oder auch nach 
Alternativen nach dem Schulabschluss zu suchen. Viele Schüler haben sich für ein Jahr in 
einer berufsvorbereitenden Schule oder für eine zweijährige Berufsfachschule entschieden, 
anstatt ein Ausbildungsverhältnis anzustreben.  

2021 wird sich diese Tendenz wahrscheinlich ähnlich, wenn nicht noch stärker ausprägen. Im 
Lauf der Zeit wurde bei Vielen eine gewisse „Corona-Trägheit“ spürbar.  
Hier gilt es, in den nächsten Monaten die Jugendlichen aktiv zu unterstützen, um der „Lost 
Generation“ entgegen zu wirken. 

 



Ferienganztagsbetreuung – ein Angebot für Kinder der Klassen 1- 5 

Wie in all den Jahren zuvor, so haben wir auch im Jahr 2020 für alle kleinen Ferien eine 
Ganztagsbetreuung geplant gehabt. Der Start in den Faschingsferien verlief ganz traditionell 
und voller Optimismus starteten wir mit dem Jahresthema „Fantasie- und 
Märchenwelten“. Dass die Märchen sich dann so entwickeln…. 

Nachdem dann im März der erste Lockdown angesagt war, mussten wir unsere Angebote in 
den Osterferien absagen. Da es leider von Seiten der Politik keine Aussicht auf eine klare 
Lockerung gab, haben wir dann schweren Herzens auch die Pfingstferien abgesagt. 
Schließlich kam dann am Donnerstag vor Pfingsten die Information, dass ab Montag wieder 
Angebote möglich sind – aber innerhalb von 3 Tagen können wir keine verlässlichen 
Angebote machen. 

Umso mehr freuten wir uns auf die Sommerferien und haben in der ersten Woche eine 
Kindermedienwoche veranstaltet. Hier lernten die Kinder die darauf Lust hatten, wie man 
mit dem Smartphone Bilder macht und später dann bearbeiten kann. In kleinen Video-Clips 
konnten die Kids ihre eigenen Nachrichten und Märchen sprechen oder sich mit Hilfe eines 
sogenannten Green Screen mittels Fotomontage in den Urlaub zaubern. 

Die letzte Ferienwoche war dann mit dem 
Thema „Märchenschloss“ eine Bauwoche und 
wir zimmerten gemeinsam mit den Kindern ein 
Spielschloss im Garten des „Z“. Viel Kreativität 
und Einsatz machten die Woche zu einem tollen 
Abschluss der Sommerferien. 

Den Jahresabschluss bildete dann die 
Herbstbetreuung. Aufgrund der schlechten 
Planbarkeit und einer langen Stellenvakanz im 
Kinderbereich haben wir uns dazu entschlossen 
den „Zirkus ZickZack“, der traditionell mit 60 
Kids in den Herbstferien stattfindet, ausfallen zu 
lassen. Stattdessen hatten wir Spaß bei 
Fabelgeschichten, Kicker und Billardturnieren 
und natürlich bei wilden Kettcar Rennen ums 
Haus.  



Die Kreativ-Werkstatt 

Die Kreativwerkstatt konnte 2020 nur temporär als 

Präsenzveranstaltung stattfinden. Dennoch fanden 

wir während der Schließung einen Weg den Kindern 

und Jugendlichen weiterhin kreatives Gestalten zu 

ermöglichen und damit auch ihre kreativen 

Kompetenzen und handwerklichen Fertigkeiten zu 

erweitern.  

Solange die Einrichtung öffnen durfte, konnten sich die Kinder 

und Jugendlichen während des einmal wöchentlich 

stattfindenden Angebots oder auch während des offenen 

Bereichs in unserer Jugendhauswerkstatt an altbekanntes oder 

ganz neues Material heranwagen, viele Handwerkstechniken 

erlernen oder schon 

erlernte Fähigkeiten 

erweitern. In der 

Kreativwerkstatt 

gelang es Jugendliche 

eines Schulprojekts im 

Rahmen des Ganztags-

Angebots der 

Fleinsbach-Realschule 

mit Kindern und Jugendlichen aus dem offenen 

Bereich zusammenzubringen. Dadurch entstanden 

neue Bekanntschaften und auch Freundschaften. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Als es dann in Lockdown ging, 

Mitarbeitenden kleine Anleitungsvideos, die über 

Social-Media (instagram: zfilderstadt

Jugendzentrum Z Filderstadt) 

(www.z-filderstadt.de) veröffentlicht wurden

Eltern oder

Bastelpaket abholten.Den Kindern und Jugendlichen 

Abwechslung in ihren oftmals tristen Alltag

persönlichen Kontakt, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen

anzubieten.  

Bei der Wahl des Kreativ-Angebots, wurde 

dass die Materialien zu Hause bearbeitet werden können, 

ohne dass eine gut ausgerüstete Werkstatt vorhanden sein 

musste. Vorausgesetzt wurden eine Schere, Klebstoff und 

Buntstifte. Konkret konnten die Kinder und Jugendlichen zu 

Hause beispielsweise mit Papier Frösche und Fröbelsterne 

falten, aus Schrauben und Muttern Schraubenmännchen 

basteln, aus Gläsern, Papier und Lichterketten 

stimmungsvolle Leuchtgläser gestalten, aus Porenstein 

kreative Skulpturen herausarbeiten und aus Kochlöffeln, 

Filz, Wackelaugen und Pfeifenputzern lustige Löffelkerlchen erstellen.

Als es dann in Lockdown ging, drehten die 

kleine Anleitungsvideos, die über 

zfilderstadt, facebook: 

 und unsere Homepage 

veröffentlicht wurden. 

Zudem 

wurden 

passend 

zu den 

Videos Bastelpakete mit dementspre

Material gepackt, die kontaktlos 

werden konnten. Die Videos und die 

Bastelpakete wurden immer 

Uhr zur Verfügung gestellt

unbeständigen Zeit, ein verlässliches Angebot 

anzubieten. Das Angebot 

Anklang bei Groß und Klein

Social-Media Dankes-Nachrichten und Bilder 

der Bastel-Ergebnisse, mal ein Fenstergespräch mit 

oder mit den Kindern und Jugendlichen direkt, wenn sie ein 

en Kindern und Jugendlichen konnte man mit diesem Angebot

Abwechslung in ihren oftmals tristen Alltag bringen und kam damit auch wieder in einen 

, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen und bei Bedarf Hilfe 

Angebots, wurde darauf geachtet, 

ause bearbeitet werden können, 

ohne dass eine gut ausgerüstete Werkstatt vorhanden sein 

musste. Vorausgesetzt wurden eine Schere, Klebstoff und 

die Kinder und Jugendlichen zu 

sweise mit Papier Frösche und Fröbelsterne 

falten, aus Schrauben und Muttern Schraubenmännchen 

basteln, aus Gläsern, Papier und Lichterketten 

stimmungsvolle Leuchtgläser gestalten, aus Porenstein 

kreative Skulpturen herausarbeiten und aus Kochlöffeln, 

, Wackelaugen und Pfeifenputzern lustige Löffelkerlchen erstellen. 

dementsprechendem 

gepackt, die kontaktlos am „Z“ abgeholt 

ie Videos und die 

wurden immer dienstags um 14 

Uhr zur Verfügung gestellt, um in der 

, ein verlässliches Angebot 

. Das Angebot fand großen 

Anklang bei Groß und Klein. Es gab über 

Nachrichten und Bilder 

mal ein Fenstergespräch mit 

mit den Kindern und Jugendlichen direkt, wenn sie ein 

mit diesem Angebot etwas 

bringen und kam damit auch wieder in einen 

und bei Bedarf Hilfe 



Schulkooperationen – wann immer sie dann möglich waren 

 
Es ist mittlerweile ja schon gute Tradition, dass das „Z“ mit den Schulen gemeinsame 
Aktionen und Angebote durchführt. So sind wir in der Gemeinschaftsschule wöchentlich mit 
5 Angeboten im Nachmittagsband parat. Von „Chillen im Z“, Sport-& Tanzangebote über 
Digitale Medien- bis hin zum Graffitiprojekt, versuchen wir möglichst viele unterschiedliche 
Interessengebiete der Kids abzudecken.  
In Zusammenarbeit mit der Fleinsbach-Realschule und dem Elisabeth-Selbert-Gymnasium 
machen wir jeweils an einem Nachmittag ein Angebot für Schülerinnen und Schüler, die an 
den Schulen im Ganztagsbereich angemeldet sind. Und mit den Jungs der Pestalozzischule 
probieren wir im Projekt „Kochen für Jungs“ aus, was man bei Experimenten in der Küche so 
alles Leckeres zaubern kann. Mit Beginn der Pandemie wurden erstmal alle Schulprojekte 
ausgesetzt. So nach und nach konnten wir dann nach Pfingsten wieder mit den Angeboten 
beginnen und der „Maskenalltag“ stellte sich, zumindest bei den Kooperationen mit der GMS 
und der Fleinsbach-Realschule, ein. Kochen mit Jugendlichen ist leider bis zum heutigen 
Tage nicht mehr möglich. Wir hoffen aber, dass es im Jahr 2021 irgendwann wieder machbar 

ist.  
Nach den Sommerferien waren sowohl Schulleitung 
als auch Schüler optimistisch, dass wieder Vieles 
möglich ist. Hochmotiviert starteten wir in den 
Herbst um dann peu a peu wieder die Angebote 
abzuändern. Erst Abstand, dann kein Ball mehr, 
dann dies nicht und am Ende dann wieder gar keine 
Angebote mehr. Stattdessen dann aber immer wieder 
Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, warum 
das jetzt gerade nicht mehr geht und wie sie denn 
dann alles corona-konform machen sollen. Im 
Jahresverlauf wurde besonders bei den Jugendlichen 
ab ca. 14 Jahren deutlich, dass viele „Corona Müde“ 
sind und sich einen „normalen“ Alltag herbei-
sehnen.  

Aber nicht nur an den weiterführenden Schulen haben wir eine Kooperation. Mit der 
Bruckenackerschule teilen wir uns eine FSJ-Stelle und machen auch dort ein Angebot für die 
Grundschüler mit dem Titel „Zirkus“.  
In normalen Zeiten ist die FSJ-Kraft ab 11.30 Uhr in der Schule, um die Kinder beim 
Mittagessen und in der Mittagspause zu begleiten. Im Anschluss daran, ist sie dann im 
Jugendhaus im Einsatz. Im Jahr 2020 war es für die FSJ-Kraft aber alles andere als planbar. 
Die Einsatzzeiten mussten wöchentlich an die neuen Herausforderungen, die an die Schule 
gestellt wurden,angepasst werden. So konnte unsere FSJ-Kraft alle Bereiche, die die Schule 
aktuell bedienen muss, kennen lernen. Von der Notbetreuung über Lernhilfe für Kinder, die 
durch Homeschooling abgehängt wurden, bis zum Spielen am Nachmittag, wenn kein 
Unterricht angeboten werden durfte – unsere FSJ-Kraft war immer dabei,wenn es darum ging, 
den Alltag für die Kids so angenehm wie möglich zu gestalten. 



 

Batiken 

Ein (fast) normaler Sommer  

Lange Zeit war unklar, ob das traditionelle Sommerferienprogramm für Kinder & Jugendliche 
im Jahr 2020 überhaupt stattfinden kann. Optimistisch und fordernd im Sinne der Kinder, 
Jugendlichen und Familien haben wir in Gesprächen mit der Stadt und anderen immer darauf 
gedrängt, dass das „So-Fe-Pro“ stattfinden muss.   
Erfreulicher Weise sah das zuständige Fachamt dies auch so und hat dann in kurzer Zeit ein 
neues Ausschreibungsverfahren 
an den Start gebracht. So war es 
möglich, zwar mit inhaltlichen 
Einschränkungen, zu Beginn der 
großen Ferien mit einem „ganz 
normalen“ Ferienprogramm zu 
starten. 
Das „Z“ hat sich mit insgesamt 
51 Angeboten im 

Sommerferienprogramm, welche zwischen 2 und 
8 Stunden gingen, am Programm beteiligt. Die 

Vielfalt der Angebote war so gewählt, dass alle 
etwas finden konnten. Schauen Sie sich die 

Bilder an – diese sagen bekanntlich mehr als 
Worte. 

 

      
      

 Spitzender 

Wall-E 
 

Stofftaschen Design 

Spitzender Wall-E 



 

Badezauber selbst gemacht…… 

      
       

Wenn immer möglich, versuchten wir unsere Angebote im Freien stattfinden zu lassen. Dies 
wurde von den Teilnehmenden auch super angenommen. Ganz egal, ob man bei der Fahrrad 
Schnitzeljagd den Weilerhau erforschte, beim Kettcar Parcours die längste Bremsspur 
zeichnete oder sich gar am Albtrauf aus 20m Höhe abseilte- Jede und Jeder hatte sein ganz 
besonderes Ferienerlebnis und „Corona“ wurde zumindest für den Augenblick vergessen. 

 

 

Action beim Angebot „Mit dem Rad in den Klettergarten“  

Spaß für Groß und Klein – 

Bau von Vogelhäusern & Insektenhotels 



 

oder auch beim  

„Klettern auf der Alb“  

 

 

 

 

 

 

 

Da wir für alle Jugendliche etwas anbieten 
möchten, durfte der Medienbereich 
selbstverständlich nicht fehlen. Bei einer 
„Open Air Zocker Nacht“ konnte auf der 
Großbildleinwand im Freien gezockt 
werden.  
Und bei verschiedenen Angeboten mit 
Tablet und Smartphone lernten die Kids 
einen sinnvollen Umgang mit 
entsprechenden Apps 

 

 

 

       „Bilder mit dem Smartphone“ 

 

 

 

 

 

 



Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum "Z"
Tübinger Straße 54, 70794 Filderstadt

         0711/706505          info@z-filderstadt.de
www.z-filderstadt.de

zfilderstadt Jugendzentrum Z Filderstadt

Öffnungszeiten offener Treff
ab 5. Klasse

Montag

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

12-16 Uhr Offener Treff
16-18 Uhr Mädchentreff
12-20 Uhr Offener Treff
12-16 Uhr Offener Treff
12-20 Uhr Offener Treff
12-20 Uhr Offener Treff

Kindernachmittag
1.-5. Klasse

Mittwoch 14-18 Uhr


