
Camps 2019
Die Ferienbetreuung von profawo Basel
Holiday care offered by profawo Basel

Geschwister- 
rabatt



Winter-, Sommer- und Herbstcamps 

profawo Basel bietet während der  
Basler Schulferien im Winter, Sommer 
und Herbst 2019 wieder seine beliebten 
Tagesferiencamps an. Die Camps bieten 
Kindern zwischen 4 und 11 Jahren ein al-
tersgerechtes, abwechslungsreiches und 
kreatives Programm. Die Kinder erleben 
jede Menge Spiel, Sport sowie Spass und 
damit eine unvergessliche und faszinie-
rende Ferienzeit.

Beispiele für das Wochenprogramm

Spiel und Abenteuer
Wir lassen der Unternehmungslust sowie 
der Kreativität freien Lauf - jedes Wetter 
wird optimal genutzt. Wir spielen, ma-
len und basteln oder besuchen Burgen,  
veranstalten Kinderolympiaden, plan-
schen im Schwimmbad und erforschen 
die Natur.

Aktivitäten
Theater, Museen, Ausflüge und Exkursio-
nen - wir sorgen für pädagogisch wert-
volle Highlights!

Sport
Fussball- und Basketballfelder direkt vor
Ort laden zum Spielen ein. Für die Klei-
neren gibt es einen tollen Spielplatz mit
Rutschen und Schaukeln – Langeweile
undenkbar!

Das genaue Wochenprogramm erhalten
Sie bei Campbeginn.

Ort
Bürgerliches Waisenhaus Basel
Minerva-Schulhaus 2. Stock
Theodorskirchplatz 7, 4058 Basel

Daten
Winterferien:
4. März bis 8. März 2019
Sommerferien:
1. Juli bis 9. August 2019
Herbstferien:
30. September bis 11. Oktober 2019 

Montag bis Freitag von 
7:45 bis 17:30 Uhr

Alter
4 – 11 Jahre
Die Kinder werden in altersgerechte 
Gruppen eingeteilt

Gruppengrösse
10 – 15 Kinder

Kosten 
Die Kosten pro Kind und Woche 
betragen CHF 490.00
Für Geschwister bieten wir einen 
Rabatt an



Winter, summer and autumncamps

In winter, summer and autumn 2019, 
profawo Basel will again organise its po-
pular holiday camps. The camps offer a 
diverse and creative programme appro-
priate for children aged between 4 and 
11. The children experience a lot of play, 
sport and fun and with it an unforgetta-
ble and amusing vacation time.

Programme

Play and adventure
We give freedom to your children’s in-
itiative and creativity – and make the
best of every type of weather.
We play, paint and do handicrafts, or we
visit castles, organise children’s Olympic
games, splash in the swimming pool and
investigate nature.

Events
Theatres, museums and excursions – we
provide interesting and educational ex-
periences!

Sports
Football and basketball fields directly on
site provide a great resource for sporting
activities. Moreover there is a great
playground with children’s slides and
swings – boredom is unimaginable!

You will receive the detailed weekly pro-
gramme when camp begins.

Location 
Bürgerliches Waisenhaus Basel
Minerva Schulhaus, 2nd floor
Theodorskirchplatz 7, 4058 Basel

Dates
Winter holidays:
4. March to 8 March 2019
Summer holidays:
1 July to 9 August 2019
Autumn holidays:
30 September to 11 October 2019

Monday to Friday from
7:45 a.m .to 5:30 p.m.

Age
4 – 11 years
The children are divided into groups 
according to age

Size of the groups
10 – 15 children

Costs 
The cost per child per week is
CHF 490.00
For siblings we offer a discount
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Ihre Kinder sind vom Empfang am Mor-
gen bis zum Abholen am Abend bestens
betreut. Am Montagmorgen erhalten Sie
ein detailliertes Wochenprogramm mit
den stattfindenden Aktivitäten und Hin-
weisen auf Besonderheiten, wie bei-
spielsweise das Mitbringen von Kleidung
für den Wald oder Badekleidung. Für Ver-
pflegung ist gesorgt. Es gibt täglich ein
z’Nüni, ein Mittagessen sowie ein z’Vieri.
Getränke stehen während des ganzen
Tages ausreichend zur Verfügung.

Tagesablauf
07:45 – 08:30 Uhr: Besammlung
08:30 – 17:00 Uhr: Tagesprogramm
17:00 – 17:30 Uhr: Abholzeit

Anmeldung
Es können nur ganze Wochen gebucht 
werden keine einzelnen Tage.
Die Anmeldung erfolgt online unter:
https://www.profawo.ch/angebot/ferien-
betreuung/#Nordwestschweiz 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.

profawo Basel
Holbeinstrasse 16
4051 Basel
Telefon +41 61 261 45 61
E-Mail  bs.camp@profawo.ch

From drop-off to pick-up, your child will
get the best care. On Monday morning
you will receive a detailed weekly pro-
gramme, showing the planned activities
as well as information on what your child
needs to bring along each day. Morning
and afternoon snacks, lunch and drinks
are provided.

The daily schedule
7:45 am – 8:30 am: arrival
8:30 am – 5:00 pm: activities
5:00 pm – 5:30 pm: pick-up

Enrolment
Our camps can be booked for full weeks 
only not for single days.
Please enrol online at: 
https://www.profawo.ch/en/angebot/fe-
rienbetreuung/#Nordwestschweiz 

Please do not hesitate to contact us if
you have any further questions.

profawo Basel
Holbeinstrasse 16
4051 Basel
phone  +41 61 261 45 61
email  bs.camp@profawo.ch

Organisation Logistics

www.profawo.ch


