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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte und liebe Kinder und 
Jugendliche, 
 
 
wir vom A.PPLAUS Team hoffen, dass Sie bisher gut durch die Zeit gekommen sind und dies auch 
weiterhin tun! 
Angesichts der in den letzten Tagen verkündeten Lockerungen und Ankündigungen weiterer 
Öffnungen von Gastronomie, Museen, Schulen, Kindertagesstätten etc. wollen wir Ihnen heute 
einen aktuellen Stand zu den geplanten Sommerferienaktionen von A.PPLAUS 
Sommerferienprogrammen vom 27.Juli bis  21.August 2020 (im Käthe Kollwitz Gymnasium und 
Turnhallen, Arnulfstr. 270)  in München geben. 

Das Pfingstferienprogramm mussten wir behördlich verordnet leider absagen  

 
Dürfen betreute Ferienaktionen in den Sommerferien 2020 in München durchgeführt 
werden? 
 
Das wissen wir noch nicht! Diese Entscheidung wird nicht von uns, dem Verein BIKU e.V. gefällt, 
 sondern wird auf der politischen Ebene (Freistaat Bayern) getroffen.   

Wann diese Entscheidung getroffen wird, wissen wir leider auch nicht. 

 
Trotz dieser Unwissenheit sind wir vom BIKU e.V. für A.PPLAUS jedoch nicht untätig. 

Wir haben bereits ein Hygienekonzept sowie ein Umsetzungskonzept für unsere A.PPLAUS 
Ferienaktionen in den Sommerferien geschrieben. 

Dieses haben wir bereits ans Stadtjugendamt und ans Gesundheitsreferat der Landeshauptstadt 
München geschickt, um es mit diesen Behörden abzustimmen und abzuklären, ob unser Konzept 
alle notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen berücksichtigt, wo wir eventuell nachbessern 
müssen und ob wir von Seiten des Gesundheitsreferates ein „Okay“ bekommen würden. 
Der nächste Schritt ist dann, dass wir von politischer Seite das „Okay“ bekommen müssen, um 
unsere Ferienaktionen durchführen zu dürfen. Hierzu haben wir unseren Spitzenverband, den 
Paritätischen Bayern,  gebeten, auf der Landesebene darauf hinzuwirken, dass neben der Schule 
und den Kindertagesstätten auch die Ferienprogramme unbedingt und schnell in den Blick der 
Politik geraten müssen, um Kindern schöne Ferien zu ermöglichen und Eltern die dringend 
notwendige Unterstützung bei der Betreuung zu geben. 

Außerdem haben wir Sozialministerin Trautner und Innenminister Herrmann angeschrieben. Uns 
wurde aus dem Referat V 3 des Sozialministeriums bereits geantwortet „Es ist das Ziel der 
Bayerischen Staatsregierung, sobald wie möglich die Einschränkungen zurückzufahren. Hierzu 
gehört auch, Freizeitangebote in den Ferien wieder zu ermöglichen.  Dass diese Angebote einen 
wichtigen Beitrag leisten, die Betreuung der Kinder in den Ferien zu gewährleisten, steht außer 
Frage.“ 



 
Es ist also von uns allen weiterhin noch etwas Geduld gefragt! 

 
Sobald wir eine positive Rückmeldung vom Gesundheitsreferat, dem Stadtjugendamt und vom 
Freistaat haben, werden wir uns wieder bei Ihnen per E-Mail melden und Sie über die notwendig 
gewordenen Änderungen laut Hygieneplan im Ablauf der A.PPLAUS Ferienaktionen informieren.  

Unsere Tickets-Shops auf unserer Website  www.applaus-xtra.de  sind weiterhin 
geöffnet,  um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich jetzt schon einen Platz für die 
Sommerferien zu sichern. Im Falle einer Genehmigung der Ferienbetreuung haben Sie 
damit bereits sicher einen Betreuungsplatz-5 Tage ganztagsbetreut von 8 - 16 Uhr für 75 
Euro. 

 
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern nur das Beste und eine trotz alledem gute Zeit! 
 
 
Mit freundlichen und künstlerisch motivierten Grüßen 

Anna Seliger und Willi Wermelt & das Team von A.PPLAUS 

  

 


