
Betreuungsumfang

Zeitraum

Buchung

Teilnahmegebühren 

6 Stunden (8-14 Uhr) 

incl. Mittagessen

Teilnahmegebühren

8 Stunden (8-16 Uhr) 

incl. Mittagessen

Buchung Betreuung Woche 01.02.2023 bis 12.02.2023

Buchung Betreuung Tag 13.02.2023 - 20.02.2023

Einzelveranstaltung 13.02.2023 - 20.02.2023



Osterferien  
27.03 bis 31.03.2023 /  

03. bis 06.04.2023 – sowie 11.04.2023

Rabenspass
Ferienspaß und Ferienbetreuung  
in der Samtgemeinde Isenbüttel

Familienservice 

Gutsstr. 11 · 38550 Isenbüttel 

Telefon 05374 8854 

E-Mail familienservice@isenbuettel.de

Anmeldeverfahren
Anmeldungen sind ausschließlich online über das 

Portal www.anmeldung.rabenspass.de möglich.

Haben Sie Probleme im Buchungsverfahren, so 

wenden Sie sich gerne an die MitarbeiterInnen aus 

der Jugendförderung. Offizieller Veranstalter wird in 

Zukunft die Samtgemeinde Isenbüttel sein.

Das Anmeldeverfahren ist in zwei Buchungszeit-

räume unterteilt. Um den Eltern mit dem Bedarf ei-

ner gesicherten Betreuung gerecht zu werden, wird 

in einem ersten Anmeldezeitraum lediglich die Bu-

chung einer kompletten Woche möglich sein. Erst im 

zweiten Schritt ist es möglich, einzelne Tage oder gar 

ein „Special“, wie einen Ausflug zu buchen. Hier die 

Übersicht des Anmeldeverfahrens für die Osterferien.

Betreuungs-

umfang

Zeitraum 

Buchung

2023

Teilnahme- 

gebühren 

6 Stunden 

(8-14 Uhr)

Teilnahme-

gebühren 

8 Stunden 

(8-16 Uhr)

Buchung 

Betreuung 

Woche

01.02. - 

12.02.
50 € 60 €

Buchung 

Betreuung 

Tag

13.02. - 

20.02.
10 € 12 €

Buchung 

„Special“ 

Einzelveran-

staltung

13.02. - 

20.02.

6 € Ausflug Essehof

8 € Ausflug Phaeno

Eine Kooperation von der Samtgemeinde Isenbüttel und  
dem DRK Kreisverband Gifhorn e.V..

Kreisverband Gifhorn e. V.

Jedes Angebot wird im Portal www.anmeldung.ra-

benspass.de gelistet sein. Bitte sprechen Sie mit Ihren 

Kindern und prüfen sorgfältig, welches Angebot Sie 

buchen möchten. Sie haben die Wahl zwischen einer 

sechs- bzw. achtstündigen Betreuung.

In den Teilnahmegebühren sind die Betreuung durch 

qualifiziertes pädagogisches Personal, das jeweilige 

Ferienspaßangebot, die Getränke, leckeres Obst sowie 

ein ausgewogenes Mittagessen enthalten. Lediglich 

für unser „Special“ fallen zusätzlich Kosten an. Dieses 

„Special“ ist nicht verpflichtend, sondern eine optionale 

Erweiterung des Angebotes. 

Bei Interesse buchen Sie die-

ses bitte dazu. Kinder, die kein 

Interesse an dem „Special“ 

haben, erhalten ein alternati-

ves Angebot vor Ort.
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Am 21.02.2023 ist der Buchungszeitraum abge-

schlossen. Buchungen sind dann nicht mehr mög-

lich.

Bezahlung

Die Teilnahmebeiträge werden Ihnen von der Samtge-

meinde Isenbüttel in Rechnung gestellt. Der Teilnah-

mebeitrag ist vor der Veranstaltung zu überweisen. Im 

Laufe des Jahres werden die Zahlungsmöglichkeiten 

um die Möglichkeit der Zahlung per Paypal bzw. Giro-

pay erweitert.

www.anmeldung. 

rabenspass.de
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Liebe Eltern, liebe Kinder!
Ab den Osterferien 2023 erwartet euch eine Neuerung in 

den Ferien. Der bisherige Ferienspaß und die Ferienbe-

treuung „verschmelzen“ miteinander. Unter dem Motto 

„Rabenspaß“ wird in Zukunft die Jugendförderung der 

Samtgemeinde Isenbüttel gemeinsam mit dem DRK 

Kreisverband Gifhorn e. V. die Zeit in den Ferien für euch 

gestalten. Uns ist wichtig, dass ihr in den Ferien schöne 

Erlebnisse und viele nette Kontakte mit anderen Kindern 

habt.

Euch erwarten in den Ferien wie bisher zahlreiche tolle, 

spannende, kreative, sportliche Angebote oder Ausflüge. 

Dazu bieten wir gemeinsam weiterhin eine verlässliche 

Ferienbetreuung an.

Alle Angebote sind im Portal www.anmeldung.ra-

benspass.de einsehbar und auch buchbar. Ihr könnt 

euch in Zukunft aussuchen, ob ihr eine ganze Woche 

oder lediglich an einzelnen Tagen teilnehmen wollt. Wir 

bieten euch eine Teilnahme an unseren Angeboten zwi-

schen 8.00 und 14.00 Uhr bzw. zwischen 8.00 und 16.00 

„Tiere und Natur“ ist unser Motto in dieser Ferienwo-

che. Ob kreativ, kulinarisch oder sportlich. Uns ist 

eine Menge zu diesem Motto eingefallen.

Wir bieten euch eine abwechslungsreiche Woche 

und basteln gemeinsam mit euch Steckenpferde 

aus Socken, die wir anschließend beim Hobby Hor-

sing ausprobieren. Weitere kreative Bastelangebote 

sind das Nähen von Hasenkissen, mit dem Salzteig 

einfallsreiche Kunstwerke schaffen, ein Tiermemo-

ry selbst gestalten, ein Aquarium basteln oder ein  

Kresse-Ei eigenhändig herstellen.

Erste Ferienwoche
27. bis 31.03.2023

Zweite Ferienwoche
03. bis 06.04.2023 – sowie 11.04.2023
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E i n e - B u n t e - T a g e - W o c h e 

Erlebnisse, Abenteuer, Action, Spiel, Kreativität  

und viel Spaß

Wir haben für euch verschiedene Ausflüge, sportliche 

Aktivitäten, Kreativ- und Backaktionen geplant und freu-

en uns, wenn ihr dabei seid.

Bei den kreativen Aktionen steht das Thema Ostern im 

Vordergrund. Gemeinsam wollen wir beispielsweise 

Osternester aus Holz und Osterdekoration aus Papier 

basteln. Außerdem könnt ihr Frühstücksbrettchen und 

Stofftaschen kreativ gestalten. Aber auch bei den ver-

schiedenen Backaktionen, beziehen wir das Thema 

Ostern mit ein. Zum Beispiel backen wir Hasenmuffins.

Sportlich wird es bei einem Chaosspiel auf dem Schul-

gelände, beim Cross-Boule in der Pausenhalle oder 

dem eigenen Discgolf-Parkour auf dem Schulhof.

Euer detektivischer Spürsinn ist gefragt, wenn es darum 

geht, herauszufinden, wie Dr. Crazy es schaffen konnte, 

die Süßigkeiten aus dem Treffpunkt Calberlah zu steh-

len. Ein Fall für die Dorfdetektive.

Ein besonderes Highlight und unser „Special“ in 

der Woche ist der Ausflug ins Phaeno Wolfsburg am 

04.04.2023. Wir entdecken die Geheimnisse der Na-

tur, spüren die Wärme des Feuertornados und tauchen 

ein in die Welt der Technik. Bitte diesen Ausflug extra 

buchen! 

Uhr an. Dieser Zeitraum beinhaltet auch immer ein 

Mittagessen, welches im Preis inbegriffen ist. Im 

Laufe des Jahres werden wir in der Buchung noch 

flexibler werden. Wir möchten erst einmal Erfahrun-

gen sammeln. Aber schon in den Osterferien bieten 

wir zwei Ausflüge an, die als „Special“ auch einzeln 

gebucht werden können. Details zum Verfahren der 

Anmeldung findet ihr in diesem Flyer und auch auf 

der Website.

Wir freuen uns  riesig auf euch!

Das Team der Jugendförderung und  

des DRK Kreisverband.

Neben den kreativen Angeboten dürfen die sportlichen 

Angebote natürlich nicht zu kurz kommen. Wir bauen für 

euch unseren Niedrigseilgarten auf, in dem ihr euch aus-

probieren und eure Geschicklichkeit unter Beweis stellen 

könnt. Bei einem Naturspaziergang schärfen wir unsere 

Sinne und haben eine Menge Spaß mit verschiedenen 

Spielen.

Wir werden uns aber auch in der Küche treffen und pro-

bieren uns kulinarisch aus. Gemeinsam bereiten wir Ge-

müse- und Obstspieße zu oder erschaffen ein leckeres 

Gurkenkrokodil.

Natürlich darf der Ausflug nicht fehlen. Bei diesem „Spe-

cial“ fahren wir gemeinsam am 30.03.2023 in den belieb-

ten Zoo Essehof. Bitte diesen Ausflug extra buchen!


