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 Anbieter Angebote Sommer Herbst Link 
1 Stadt Münster – 

Übersicht der Datenbank 
Verschiedene 
Ferien-
programme 
 

 
 

 
 

https://www.unser-
ferienprogramm.de/
muenster/index.php 

2 Amt für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien, Kinderbüro 

u.a. Halli Galli, 
Bewegte Kids 

 
 

 
 

https://www.stadt- 
muenster.de/kinder 
buero/ferienprogra 
mme/ganztaegige- 
ferienbetreuung.ht 
ml 

3 Amt für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien, Fachwerk 
Gievenbeck 

Ferienbetreuung im 
Fachwerk 

 
 

 
 

https://www.stadt- 
muenster.de/fachw 
erk/fuer- 
kinder/ganztaegige 
- 
ferienbetreuung.ht 
ml 

4 Amt für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien, ABI Südpark 

Ganztägige 
Ferienbetreuung für 
Grundschulkinder 

 
 

 
 

https://www.stadt- 
muenster.de/abi/fe 
rienbetreuung.html 

5 Amt für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien, Wuddi 

Ganztagsbetreuung 
in den Schulferien 

 
 

 
 

https://www.muen 
ster.de/stadt/wuddi 
/ganztags.html 

6 Amt für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien, Stadtteilhaus 
Lorenz-Süd 

Ganztagsbetreuung  
 

 
 

https://www.stadt- 
muenster.de/lorenz 
/fuer- 
kinder/ganztagsbet 
reuung.html 

7 Segelschule 
Overschmidt 

Ferienkurse Aasee  
 

 https://www.overs 
chmidt.de/jugendli 
che-kids/ 

8 ASB Münsterland Ganztagsbetreuung 
in den Ferien 

 
 

 
 

https://muensterla 
nd.asbnrw.de/ange 
bote/kinder- 
jugend/ferienfreize 
it.html 

9 
 

AWO Münsterland- 
Recklinghausen 

Grundschulen  
 

 
 

https://www.awo- 
msl-re.de/ 
einrichtung/ogs- 
ludgerischule-2 
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10 Bennohaus Münster Verschiedene 
Ferienworkshops 

 
 

 
 

https://www.benno 
haus.de/fkj/ferienp 
rogramm/ 

11 Blau-Weiß Aasee e.V. Ferienfreizeit   https://blau-weiss- 
aasee.de/? 
c=pages&i=397 

12 Draußenzeit e.V. Tipicamp, 
Stadtfüchse, 
usw. 

 
 

 
 

https://draussenzei 
t.de/kurslandschaft 
/ferienangebote- 
f%C3%BCr- 
kinder 

13 HOT Coerde e.V. OGS- 
Ferienbetreuung 

 
 

 http://www.hot- 
coerde- 
jugendzentrum.de/ 
Events 

14 Impulswerk Münster 
e.V. 

Verschiedene 
Angebote 

 
 

 
 

https://www.impul 
swerk- 
muenster.de/ferien 
/uebersicht/ 

15 Jugendheim St. 
Clemens 

Ferienbetreuung  
 

 
 

http://www.muenst 
er.org/jugendheim/ 
index.php?page=9 
85351244&f=1&i 
=985351244 

16 Kinder- und 
Jugendzentrum 
„Jugi“ - Pfarrzentrum 
St. Sebastian 

Ferienbetreuung  
 

 
 

https://www.liebfr 
auen- 
muenster.de/einric 
htungen/pfarrzentr 
en/kinder-und- 
jugendzentrum.ht 
ml 

17 Jugendzentrum Black 
Bull 

Ganztagsbetreuung  
 

 
 

https://www.jz- 
blackbull.de/ganzt 
agsbetreuung/ 

18 Jugendzentrum Drei 
Eichen, Handorf 

Ferienganztagsbetre 
uung 

 
 

 
 

http://www.jugend 
zentrum- 
3eichen.de/index.p 
hp?mainitem=11& 
subitem=1105 

19 Kath. 
Kirchengemeinde St. 
Nikolaus Münster/ 
St. Ida 

Ferienlager, 
Ferienfreizeit, 
usw. 

 
 

 
 

https://st-nikolaus- 
muenster.de/ 
ferienlager-2021/ 
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20 Kinder- und 
Jugendeinrichtung 
Heilig Kreuz 

Zeltlager, 
Ferienbetreuung 

 
 

 
 

https://www.heilig- 
kreuz-muenster.de/ 
kinder-jugend/ 
offene-kinder-und- 
jugendarbeit/ 

21 Kunst im Atelier Ferienkurse   http://kunstimateli 
er.de/angebote- 
fuer-kinder/ 

22 Outlaw gGmbh Ferienbetreuung, 
Ferienprogramm 

 
 

 
 

https://www.outla 
w- 
ggmbh.de/kinder-- 
und-jugendhaus- 
wolbeck- 
bauspieltreff/progr 
amm/ 

23 Rebeltanz – Schule für 
künstlerischen Tanz 

u.a. Ballett, 
Hiphop, 
Jazz, 

 

in Planung 

 https://www.rebelt 
anz.de/ferientraini 
ng.php?v=news 

24 SeHT Münster e.V. Ferienbetreuung  
 

 
 

https://seht- 
muenster.de/angeb 
ote/kinder-und- 
jugendliche 

25 Schule Jugend 
Kids&Co e.V. 

Ganztagsferienbetre 
uung 

 
 

 
 

https://jugend- 
ms.de/angebote/# 
Ganztagsferienbetr 
euung 

26 TSC Münster- 
Gievenbeck 

Feriencamps  
 

 https://www.volley 
ball- 
gievenbeck.de/ver 
ein/camps/ 

27 WildnisWerkstatt Verschiedene 
Ferienprogramme 

 
 

 
 

https://www.wildn 
is- 
werkstatt.de/kinde 
r/ferienprogramme 
/ 

28 Q.Uni Leonardo- 
Campus 

Q.Uni Camp, 
Workshops 

 
 

 https://www.uni- 
muenster.de/quni/ 

29 Malküche Sommerferien in der 
Malküche 

 
 

 http://www.malku 
eche.de/aktuelles.h 
tml 
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Hinweis zur Vollständigkeit und Aktualität: 
Diese Liste enthält eine Auswahl an Anbietern im Bereich der Ferienbetreuung. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir uns bemüht haben, den aktuellen Stand 
wiederzugeben. Trotzdem kann es vorkommen, dass es inzwischen zu Veränderungen bei den 
Angaben von Ämtern und Einrichtungen gekommen ist. Wir bitten darum, dies zu beachten. 
Falls Ihnen Änderungen oder weitere Anbieter bekannt werden, bitten wir Sie, diese dem FH- 
Familienservice mitzuteilen. 

 

30 Anna Krueckmann 
Haus 

Verschiedene Kurse  
 

 
 

https://www.anna- 
krueckmann- 
haus.de/kursangeb 
ot/mit-kindern- 
leben/mit-kindern- 
leben.php 
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