
 
 

DFZ – Infobrief 2021 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 

hier sind die wichtigsten Informationen zur 

diesjährigen Dorffreizeit in Steinheim. Manches 

geht „ganz normal“, manches braucht 

Sonderregeln- bitte beachten. Ebenso bitte unbedingt die Formulare zur Teststrategie 

durchlesen, ausfüllen und am Sonntag zum Dorfspiel mitbringen!  

Wir haben die Kinder- wie unten gelb hinterlegt- auf verschiedene STANDORTE- aufgeteilt. 

Hier gibt es die jeweiligen Mitarbeiter, einen Saalmoderator, ein Testteam usw. Bitte die Kinder 

ab Montag DIREKT an den jeweiligen Standort schicken.  

Wir sind ein großes Team aus über 70 Mitarbeitern, einem Snackteam, einem Testteam, dem 

Eltern- Cafe-Team, einigen Konfirmanden, die mithelfen, Hausmeister und Putzteam, 165 

Kinder und auch Sie als Eltern, gehören mit dazu. Das ist so gigantisch und es wird bestimmt 

eine richtig gute Zeit! 

Allgemeines 

Die regulären DFZ - Zeiten sind 10.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.30 Uhr - 17.30 Uhr, bitte die 

Sonderzeiten an den einzelnen Tagen unbedingt beachten!!! 

Klasse 1 + 2: Standort: Bonhoeffersaal/ Gemeindehaus   Eingang seitlich/ Glaskasten   

Klasse 3 + 4: Standort: Mayersaal/ Gemeindehaus  Haupteingang 

Klasse 5 + 6: Standort: Mensa/ Schulzentrum 

Sonntag: DFZ- Start um 10.00 Uhr mit Online Gottesdienst für die ganze Familie. Link siehe 

Homepage 

Selbsttest:  Am Sonntag im Rahmen des Dorfspiels (Kinder und Eltern)/ Ev. 

Gemeindehaus. Bitte Einverständniserklärung unterschreiben und mitgeben/ 

mitbringen Am Mittwoch ab 9.15 Uhr an den jeweiligen Standorten. 

Geschultes Personal unterstützt die Kinder bei der Durchführung. 

An den Nachmittagen gibt es jeweils einen Snack für die Kinder. Bitte   

selber Getränke mitbringen- es gibt kein Spüli/keine Getränke von uns! 

Ebenso an Sonnen- oder ggf. Regenschutz denken. Ein kleiner, mit 

Namen beschrifteter Rucksack bietet sich an! 

Jeden Tag mitbringen: Schreibzeug, Schere, Kleber, allerbeste DFZ-Laune 

Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind, wenn es an einem Tag nicht kommen kann unter 0151/ 

46466170 (Handy Susanne Klotz) oder per mail. 

In den Räumen sitzen die Kinder in ihren Kleingruppen und halten Abstand zur nächsten 

Kleingruppe. Die Sitzplätze sind gruppenweise beschriftet. In den Räumen sind Masken zu 

tragen. Sonderregelungen sind mit der Freizeitleitung abzuklären! (Befreiuungen bitte 

vorlegen) 

Täglich ab 17 Uhr (Sonntag den ganzen Nachmittag) sind alle Eltern zum Elterncafe im 

Eingangsbereich/ Gemeindehaus/ Hauptstraße 10 eingeladen. Bei einer Tasse Kaffee, einem 

aktuellen Büchertisch, Infos über die Angebote im Gemeindehaus und „Produktionen“ rund 



Ev. Gemeindehaus, Hauptstr. 10, 89555 Steinheim 
 

um die DFZ können sie bei Frieder & Miriam Maier und Heike Dömel ihre Fragen loswerden 

oder sich einfach nur nett unterhalten! 

Geschichten, Bilder & Basteltipps für daheim findet ihr im einmaligen Samuel- Sonderheft zur 

DFZ 2021. So bleibt die DFZ noch lange in unserer Erinnerung! Viel Spaß damit! 

 

Sonntag, 01.08.2021 Heute startet die DFZ und du solltest genau wissen wie 

dein Tag  abläuft. Den Sonntag haben wir dieses Jahr als Familientag geplant- als 

Ersatz für den Elternnachmittag. Also Kinder, schnappt euch eure Eltern und erlebt einen 

großartigen Tag! 

10.00 – 11.30 Uhr Der Gottesdienst kommt live zu dir nach Hause. Gehe auf die 

Website: dorffreizeit-steinheim.de. Dort findest du den entsprechenden Link. 

Ab 13.30 – 17.00 Uhr Stationslauf durch Steinheim. In diesem Zeitraum könnt ihr mit euren 

Familien durchs Dorf laufen. Ihr könnt es euch aussuchen, wann ihr  für ca. 2 Stunden durchs 

Dorf zieht und versucht, so viele Stationen wie möglich zu schaffen. Am besten macht ihr 

Stationen in der Nähe eures Hauses, dann müsst ihr nicht so viel laufen. In einem spannenden 

Stationslauf könnt ihr Punkte absahnen- es gibt sogar Duellstationen, an denen Kinder gegen 

Eltern antreten! Falls ihr ohne Eltern oder Freude unterwegs seid, könnt ihr die Stationen 

natürlich auch alleine machen. Im Livestream Gottesdienst wird auch noch eine ganz 

genaue Spielerklärung gezeigt, die du dir dann auch noch auf der Homepage anschauen 

kannst, falls du das Spiel nicht verstanden haben solltest. 

Auf der Homepage findet ihr- wichtig- den Laufzettel und die Stationskarte zum Downloaden. 

Diese bitte ausgedruckt zum Stationslauf mitbringen. Die Stationskarte könnt ihr auch digital 

auf dem Handy dabei haben, wenn euch das reicht. Für den Notfall:  Solltet ihr KEINEN 

Drucker zuhause haben, seht ihr auf der Stationskarte 4 verschiedene Stationen gelb markiert, 

an denen ihr zu Beginn des Stationslaufes die beiden Zettel abholen könnt. Um 17:00 Uhr 

müsst ihr spätestens an der Fotostation am Gemeindehaus gewesen sein. Es wartet auch 

noch eine kleine Überraschung auf euch! Bitte nehmt einen Kugelschreiber zum Stationslauf 

mit.  

Wichtig: Am Gemeindehaus befindet sich auch die Teststation für Sonntag für ALLE Kinder! 

Bitte Einverständniserklärung unterschrieben mitbringen oder den Kindern mitgeben. Es liegen 

ggf. auch Vordrucke an der Station aus. Die Tests sind (siehe Teststrategie) Selbsttest, wir 

überwachen und dokumentieren die Testung der Kinder. 

 

Montag  

Das Vormittagsprogramm startet um 10.00 Uhr direkt an den Standorten. Die Kinder sind vom 

Sonntag her ja getestet und setzen sich einfach in den Räumen zu ihrer gekennzeichneten 

Kleingruppe- und los geht´s mit Anspiel, Liedern, Action & Fun! (Wer am Sonntag nicht 

getestet werden konnte, gibt das  

Je nach Infektionsgeschehen werden wir uns am Montagnachmittag alle auf den 

Kinderfestplatz begeben, um hier unser altbekanntes Geländespiel zu erleben. Sollten die 

Fallzahlen wider Erwarten in dieser Zeit erneut steigen, so werden wir das Geländespiel nach 

dem Ansatz der diesjährigen DFZ ebenfalls auf mehrere Standorte verlegen. Wir dürfen alle 

gespannt sein und freuen uns, dieses Jahr der „Normalität“ einen Schritt näher zu rücken. 

Geben Sie Ihren Kindern ausreichend Sonnenschutz mit, sowie festes Schuhwerk. Außerdem 



 
 

bitten wir Sie darum, während des Spiels nicht am jeweiligen Standort zu erscheinen, damit 

die Personenanzahl so hoch wie möglich aber so gering wie nötig gehalten werden kann, um 

alle Beteiligten bestmöglich zu schützen! 

Dienstag Am Dienstag findet unser ganztägiger Ausflug statt. Dieses Jahr wandern wir 

rund um Steinheim. Wir treffen uns um 10 Uhr an den Standorten, Rückkehr ist um 17.30 Uhr. 

Unterwegs besteht die Möglichkeit zu Grillen- Grillgut bitte selber mitbringen. Außerdem ganz 

wichtig: Getränke, geländetaugliche Kleidung sowie Schuhe und natürlich Sonnen- bzw. 

Regenschutz.  

Mittwoch  

Wichtig: Vormittags ab 9.15-10.00 Uhr Selbsttests der Kinder an den 

Standorten! Endlich findet die Wasserrutsche auf dem Steinhirt (Richtung 

Sontheim)  wieder statt. Wir teilen die Kinder in 2 verschiedene 

Rutschgruppen auf, um die Hygieneregeln bestmöglich umzusetzen und die 

Kinder sicher durch die DFZ zu bringen. Getränk und Handtuch bitte mitbringen! Die Kinder 

sollten möglichst schon umgezogen (Badesachen drunter) an ihre Standorte kommen, zur 

Not geht das Umziehen auch noch an den Standorten, jedoch wollen wir Schlangen beim 

Anstehen vermeiden und den Kindern möglichst viel Zeit zum Rutschen geben. Beim 

Rückweg der 2. Schicht können Kinder mit Erlaubnis der Eltern direkt nach Hause gehen, 

wenn wir bei Ihnen zuhause vorbei kommen. Die Kinder aus der Wechselschicht werden so 

lange , bis sie mit Rutschen dran sind, an ihrem Standort beschäftigt. Ersthelfer sind vor Ort. 

Alle Kinder treffen sich um 13.30 Uhr an jeweiligen Standort! 

Donnerstag  Nach unserem gewohnten Vormittagsprogramm geht es ab 14.30 Uhr 

sportlich und kreativ mit den Hobbygruppen weiter. Am Sonntag erhalten die Kinder einen 

Zettel mit den Informationen, welche Hobbygruppe sie am Donnerstag besuchen dürfen. 

Treffpunkt und alle weiteren Infos zur Hobbygruppe sind daraus ersichtlich. Ende 17.30 Uhr. 

Achtung Klasse 6: Euer Abschied findet heute ab 19.00 Uhr am Gemeindehaus statt. Bis 20.00 

Uhr spielen wir im Garten, danach gibt es Wraps mit Hackfleisch und verschiedenem 

Gemüse, Veggie Variante= Feta. Bis 22.00 Uhr gibt es eine kleine Party mit Cocktails, Snacks, 

Musik und cooler Beleuchtung. Ab 22 Uhr können die Kinder entweder von uns nach Hause 

gebracht  oder abgeholt werden. Bei Lebensmittelunverträglichkeit oder Epilepsie bitten wir 

Sie, uns dies mitzuteilen. Für weitere Fragen stehen wir ebenfalls zur Verfügung. 

Freitag Am Freitag, dem letzten Tag der Dorffreizeit, dürfen alle Kinder den ganzen Tag 

über in der DFZ bleiben. Sie gehen während der Mittagspause nicht nach Hause, sondern 

bleiben in dieser Zeit bei ihren Kleingruppen-Mitarbeitern. Jedes Kind erhält ein Mittagessen 

und Snacks am Nachmittag, Getränke wieder selber mitbringen. Wir machen ein Dorfspiel in 

2 Routen. Dazu braucht jedes Kind UNBEDINGT einen Stock (kann zu Beginn als Wanderstock 

benutzt werden) ca. 1,30-1,50 m lang! Wenn die Fallzahlen es zulassen, werden wir alle Kinder 

GEMEINSAM die DFZ im Gemeindehaus Garten mit einem Gruppenfoto im DFZ Shirt und 

einem Dankeschön an die Mitarbeiter beenden. 17.00 Uhr endet die DFZ 2021 für die Kinder.  

Corona bedingt sind Änderungen jederzeit vorbehalten und auf der Homepage einsehbar! 

Infos zu jedem Tag mit tollen Bildern gibt es auf der Homepage www.dorffreizeit-steinheim.de.  

Rebekka, Pascal, Marc, Dani,  Lennart, Andi, Moritz, Sauter, Kassian & Susanne 

und das gesamte Mitarbeiterteam der DFZ Steinheim 

http://www.dorffreizeit.de/
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