
   24.06.2020 
 

Liebe Eltern,  

 

nachdem wir nun einige Informationen rund um das Ferienangebot der Stadt Bochum gesammelt haben, 
möchten wir Ihnen diese zukommen lassen. 
 
FERIENPASS 

Der Ferienpass geht in diesem Jahr auf´s WIR und ist somit 
kostenlos! Deshalb wird 2020 kein gedruckter Ferienpass 
verkauft. Das städtische Jugendamt bietet ein spannendes 
Ferienpassprogramm an. Es gibt Spiel- und Sportangebote, 
Kreativkurse, Umweltaktionen und vieles mehr. 
 
Alle Bochumer Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre sowie 
junge Erwachsene, die noch nicht 21 Jahre alt sind, können 
nach Vorlage ihres Kinderausweises, Schülerausweises oder 
eines vergleichbaren Dokumentes (SCHUL-
BESCHEINIGUNG!) an den kostenlosen Angeboten des 
Ferienpassprogrammes teilnehmen.  
Für einige Angebote fällt eine Kostenbeteiligung an. 

 
 

 

Das Programm wird wöchentlich aktualisiert. 
Zu finden ist es unter dem Punkt „Ferienpassprogramm 2020“ auf: 
https://www.bochum.de/Jugendamt/Dienstleistungen-und-Infos/Ferienpass 
 
Eine Anmeldung zu den einzelnen Ferienangeboten ist unbedingt erforderlich. 
 
Wer Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) erhält, kann eine Rückerstattung der angefallenen Kosten 
beantragen. Notwendig dafür ist ein personalisierter Nachweis wie z. B. eine Quittung mit dem Namen des 
Kindes zur Vorlage bei der BuT-Stelle. Nähere Informationen gibt es unter www.bochum.de/but (Formular: 
Absichtserklärung) oder telefonisch unter 0234 910-1918. 
 
Bei weiteren Fragen zum Ferienpassangebot: 
Jugendamt 
- Sozialpädagogische Fachdienste - Ferienpass 
44777 Bochum 
Telefon: 0234 910-1919 oder 0234 910-3926 
Mail: ferienpass@bochum.de 
 
ÖPNV 
 
Des Weiteren möchten wir Sie auf das Angebot des Verkehrsverbundes Rhein-
Ruhr (VRR) hinweisen.  
Neben dem Schokoticket, das ja auch in den Ferien verbundweit gilt, dürfen 
alle Inhaber von Abotickets, wie dem Ticket1000 und Ticket2000 und dem 
Sozialticket „meinTicket“ in den Sommerferien (27.06.-11.08.2020) montags bis 
freitags ganztägig verbundweit fahren. Ein Fahrrad darf ebenfalls kostenfrei 
mitgenommen werden. 
 
Zudem ist es für alle Aboticket-Inhaber an den Wochenenden erlaubt, durch ganz NRW zu reisen. Alle VRR-
Abonnenten können ihr Ticket samstags und sonntags für Fahrten in allen Nahverkehrsmitteln in ganz NRW 
nutzen – und zwar mit der gesamten Familie. Das Angebot gilt für die Ticketinhaberin oder den Ticketinhaber 
und vier weitere Personen – konkret für zwei Erwachsene und drei Kinder bis einschließlich 14 Jahren. 
 
Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei der Bogestra oder unter:  
https://www.vrr.de/de/vrr-dankeschoen-aktion-und-absenkung-der-mehrwertsteuer/ 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne, abwechslungsreiche und vor allem gesunde Sommerferien 
und eine erholsame Zeit! 
 

Tanja Knopp 
Schulleiterin 


