
„Wir haben über unsere Schulen eine bayernweite Bedarfsabfrage gestartet. Damit können wir zeitnah detaillierte 
Angaben zu den Bedarfslagen an den einzelnen Schulstandorten übermitteln und bei einer regional besonders 
hohen Nachfrage mit der örtlichen Trägerlandschaft nach Lösungen suchen“ (Kultusminister Prof. Dr. Piazolo). 

Im Bezug zu eben dieser Bedarfsabfrage des Bayrischen Jugendrings nimmt hiermit die Kommunale Jugendarbeit 
Landkreis Hof Stellung. Wir möchten allen jungen Menschen und ihren Personensorgeberechtigten die Möglichkeit 
geben, in den Sommerferien ein geeignetes Angebot für jeden zu finden. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist 
im Landkreis Hof sehr stark ausgeprägt und sticht durch eine Vielzahl an Jugendtreffs und Jugendzentren hervor. 
Mit momentan elf offenen Jugendeinrichtungen gibt es vielerorts regelmäßige Angebote für „Groß“ und „Klein“.  

„Kinder und Jugendliche brauchen in den Sommerferien gute Angebote – auch, um einen Ausgleich zu den 
belastenden Erfahrungen während der Corona-Pandemie zu schaffen“ (Matthias Fack, Präsident BJR).  

Die weitreichenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben den Alltag vieler Familien in 
erheblichem Umfang verändert. Die zum Aufwachsen gehörenden Institutionen – Krippen, Kindergärten, Schulen, 
Horte – waren über Wochen nur für Notbetreuungen verfügbar und gehen erst schrittweise wieder in den 
Regelbetrieb über. Daneben waren und sind auch eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten – wie der Besuch von 
Spielplätzen, Freizeitparks, Büchereien, Schwimmbädern – zeitweilig ausgesetzt gewesen. Im Hinblick auf die 
Sommerferien, versuchen die pädagogischen MitarbeiterInnen in den Jugendtreffs/Jugendzentren ein breites 
Spektrum an vielfältigen Angeboten zu schaffen, um den Kindern und Jugendlichen ein Gefühl von Alltag, 
Normalität und Geborgenheit zu geben.  

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist eine grundlegende Leistung im Aufgabenrahmen des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes. Sie ist offen im Zugang, bedürfnisnah, lebenslagenorientiert, mitbestimmt, nicht standardisiert, 
vielfältig in ihren Leistungen und Angeboten. Darüber hinaus bietet die Offene Kinder- und Jugendarbeit sowohl für 
die Entwicklung des Gemeinwesens, als auch zur Prävention von Problemlagen vielfältige Möglichkeiten fachlicher 
und individueller Angebote sowie professionelle und innovative Konzepte, Maßnahmen und Angebote. Die Offene 
Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren, Jugendtreffs und Jugendfreizeitstätten leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und Bildung und hat einen wesentlichen Anteil an der Vermeidung 
von Ausgrenzung sowie an der Integration von jungen Menschen. 

Bitte informieren Sie sich direkt bei dem jeweiligen Jugendtreff/Jugendzentrum über die detaillierten Öffnungszeiten 
und Angebote. Die Angebote und Betreuungsformen variieren zwischen offenen Angeboten ohne Anmeldung und 
festen Ausflügen mit Anmeldung. Bei Fragen  oder zur Vermittlung an einen Jugendtreff stehen wir Ihnen als 
Kommunale Jugendarbeit jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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