
Wer oder was ist teamFERIEN?

Als Anbieter im Bereich Erlebnispädagogik bietet 
teamEXPERTE seit 1999 u. a. unter „IFBE-Klassen-
fahrten“ unterschiedliche Bildungsangebote an. 
Dazu gehören Schulklassenfahrten, Ferienfreizeiten, 
Kindergeburtstage, Events, Bildungsseminare und 
Tagesveranstaltungen auf den Grundlagen der 
Erlebnispädagogik. 

Mit dem Firmenzweig teamFERIEN werden Ferien-
freizeiten in ganz Deutschland angeboten und 
durchgeführt. Ferienspaß, neue Erlebnisse und 
Teamwork stehen hier im Vordergrund!

Eine professionelle Betreuung wird von geschulten 
Teamern und Erlebnispädagogen geboten. Diese 
durchlaufen die vom hessischen Kultusministerium 
akkreditierte Ausbildung zum Erlebnispädagogen 
und bieten ein unvergessliches Ferienprogramm.

Unser Partner:

Sommerferien im 
Lentpark-Camp

Jetzt anmelden!
kurse.koelnbaeder.de



Die KölnBäder planen, das Camp auch im Sommer 
2021 wieder analog der Vorjahre in Zusammenarbeit 
mit den erlebnispädagogischen Fachkräften von 
teamFERIEN durchführen. 

Das diesjährige Camp-Motto wird kurzfristig fest-
gelegt. In den letzen Jahren sind die Kinder in die 
Südsee gereist, waren wilde Piraten, im letzten 
Sommer wurde der Lentpark zum Dschungel-Camp.
Sollte das Lentpark-Camp aufgrund der Corona-
Pandemie abgesagt werden müssen, so erstattet die 
KölnBäder GmbH Ihre bereits gezahlten Beiträge.

KölnPass-Inhaber können sich wieder um einen 
kostenlosen Platz pro Familie bewerben. Je Ferien-
woche stehen drei „Sozialplätze“ zur Verfügung. 
Bewerben können sich alle Kinder mit KölnPass im 
Alter ab 7 Jahre, die das Seepferdchenabzeichen 
besitzen. Sollten hierfür mehr Bewerbungen ein-
gehen, als Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet 
das Los. Interessierte mailen bitte bis zum 
28.06.2021 an die KölnBäder (veranstaltungen@
koelnbaeder.de) mit einem Foto des gültigen Köln-
Passes des Kindes sowie des Seepferdchenabzeichens 
unter Angabe der bevorzugten Ferienwoche. 

Wir freuen uns, wenn das Camp mit vielen coolen 
Kids statt� nden kann und wünschen allen tolle 
Ferienwochen im Lentpark.

Eure KölnBäder GmbH und eure Teamer von 
teamFERIEN aus Köln

195€ pro Kind
und Woche mit Verpfl egung

Ferien im Freibad

Das Lentpark-Camp bietet in den Sommerferien seit 
vielen Jahren Spaß, Sport und Spiel für Schulkinder.
Auch im Sommer 2021 können hoffentlich wieder 
50 Kinder – selbstverständlich im Einklang mit der 
Corona-Schutzverordnung - jede Woche im Freibad 
in der (Klein-) Gruppe viel erleben. 

Das Camp ist perfekt für Kinder, die gerne draußen 
aktiv sind und schwimmen. Das Angebot richtet sich 
an Schulkinder im Alter von 7 bis 12 Jahre, die bereits 
das Seepferdchen-Abzeichen vorweisen können. 
Befreundete Kinder oder Geschwister werden auf 
Wunsch gemeinsam eingeteilt.

Die erlebnispädagogische Betreuung � ndet montags 
bis freitags täglich durchgehend in der Zeit von 9:00 
bis 16:00 Uhr im Lentpark statt. Dabei werden neben 
dem Freibad auch das Hallenbad, die Gastronomie 
sowie die abgetaute Eis� äche im UG nach Verfügbar-
keit für Spiele und Aktivitäten genutzt. 

Ein abwechslungsreiches Mittagsmenü inklusive 
Rohkost und Nachtisch wird täglich angeboten. 
Stilles Wasser ist selbstverständlich jederzeit verfüg-
bar. Bitte sprechen Sie uns im Falle von Unverträglich-
keiten, Einschränkungen oder Krankheit im Vorfeld 
an, wir versuchen eine Teilnahme möglich zu machen 
und Essenswünsche zu berücksichtigen.

Im letzten Sommer war die Nachfrage so hoch, dass das 
Camp in allen sechs Wochen mit jeweils 50 Kindern rest-
los ausverkauft war. Bei Interesse sollten Sie Ihr Schul-
kind daher zügig anmelden.


