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Kontakt 
Ferienspiele im Dietrich-Bonhoeffer-Haus / 
Kinder– und Jugendtreff „Bonni“ 
An der Apostelkirche 5 
48143 Münster 
 
Benjamin Sonsalla 

Mobil: 01573 0095964 

E-Mail: ferienbetreuung@bonni-muenster.de 

 
Impressionen unserer Ferienspiele  
auf unserer Homepage: 
www.bonni-muenster.de 

 

 

Unsere Ferienspiele 

 

Kosten 
Sie haben als Eltern von einem Kind, welches 
bei der OGS an einer Grundschule angemel-
det ist, Anspruch auf sechs Wochen Ferien-
betreuung im Jahr. Dieser Anspruch beginnt, 
sobald ihr Kind in die erste Klasse geht und 
endet, wenn es auf eine weiterführende Schu-
le kommt. Wir unterscheiden hierbei zwi-
schen Betreuungskosten und Essensgeld. Ist 
ihr Kind in der OGS angemeldet, fallen für 
Sie neben des Essensgeldes keine weiteren 
Kosten an. Ist ihr Kind nicht in der OGS 
angemeldet, gelten Sie als “Selbstzahler” und 
tragen die Betreuungskosten selbst. Die Es-
sens- bzw. Betreuungskosten begleichen Sie 
am ersten Tag bar beim Betreuungsteam.  

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Kinder nicht 
für einzelne Tage, sondern nur für die ganze 
Woche bei uns anmelden können.  

Betreuungskosten für OGS Kinder: Keine 

Betreuungskosten für „Selbstzahler“:  

75,00 € pro Woche  

Essensgeld: 17,50 € pro Woche* 

Essengeld für Kinder (BUT): Keine 

 

 

 



Die Kinder erwartet ein abwechslungsrei-
ches und vielfältiges Programm bestehend 
aus Workshops, Thementagen- und Grup-
penphasen. Inhaltlich versuchen wir dabei 
eine gute Mischung aus kreativen, sportli-
chen und spielerischen Aktivitäten anzu-
bieten, wobei wir uns natürlich bei der 
Umsetzung an den Interessen der Kinder 
orientieren.  

Die Ferienspiele sollen nach dem Schulall-
tag gleichzeitig auch ein Ort der Entspan-
nung und der persönlichen Entfaltung 
sein. 

Insgesamt bietet uns sowohl die zentrale 
Lage, als auch die häusliche Anbindung 
an den Kinder- und Jugendtreff viele Mög-
lichkeiten. Einmal die Woche findet zu-
dem ein größerer Ausflugstag statt. 

Das Programm 

 

Ferienbetreuung 
Der Kinder- und Jugendtreff „Bonni“ bie-
tet in der ersten Hälfte der Oster-, Som-
mer- und Herbstferien eine Ganztagsbe-
treuung (08:00-16:00) für Grundschulkin-
der im Alter von 6-10 Jahren an.  

Das Bonni hat langjährige Erfahrung in 
der Umsetzung dieses Angebotes und ar-
beitet mit einem festen Team aus pädago-
gischen Fachkräften und Studierenden des 
Sozialwesens zusammen.  

Dabei legen wir Wert auf einen freund-
schaftlichen und respektvollen Umgang in 
der Gruppe, der es auch neuen Kindern 
ermöglicht, sich schnell innerhalb der Be-
treuung zu orientieren und Anschluss zu 
finden. 

 

Unsere Ferienbetreuung findet — mitten im 
Zentrum von Münster — im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus statt. Neben dem Kinder– 
und Jugendtreff „Bonni“, stellt die Ferienbe-
treuung ein erweitertes, pädagogisches Ange-
bot im Kinder– und Jugendbereich dar.  

  

 

 

 

 

 

Besonders stolz sind wir auf das familiäre 
Zusammensein verschiedener Generationen 
in unserem Hause. Besucher der Kindertages-
stätte, des offenen Jugendtreffs, des Senioren-
büros und des Cafés mischen sich in alltägli-
chen Begegnungen und gemeinsamen Aktio-
nen. 

Räumlichkeiten 


