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Extra-Zeit in Jugendherbergen

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

kurz vor Schuljahresende wende ich mich mit einem besonderen 
Anliegen an Sie: Es ist gelungen, gemeinsam mit den Jugendherbergen 
des Deutschen Jugendherbergswerks in Nordrhein-Westfalen ein 
attraktives, abwechslungsreiches und kostenfreies Freizeitangebot zu 
erstellen, das die Förderangebote aus „Extra-Zeit zum Lernen in NRW“ 
mit kind- und jugendgerechten Erlebnissen auf ideale Weise verbindet.

Das Land fördert diese zunächst noch begrenzten Freizeitangebote zu 
80%, 20% der Kosten übernimmt das Deutsche Jugendherbergswerk. 
Für die Eltern entstehen lediglich geringe Kosten für die An- und Abreise. 
Da es sich um regional gestreute, gut zu erreichende Standorte handelt, 
darüber hinaus pädagogisch qualifiziertes Personal die Kinder und 
Jugendlichen begleitet, möchte ich Sie bitten, Eltern gezielt bei der 
Inanspruchnahme dieses Angebotes zu unterstützen. Die Schülerinnen 
und Schüler werden sicher untergebracht und pädagogisch begleitet, 
dafür steht das Deutsche Jugendherbergswerk als Veranstalter mit 
hohen Qualitätsstandards und jahrzehntelanger Erfahrung.

Die Termine beginnen teilweise schon an den letzten beiden 
Ferienwochenenden und erstrecken sich über weitere Wochenenden bis 
zu den Herbstferien.
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Helfen Sie mit, dass diese Sommerferien für Ihre Schülerinnen und 
Schüler zu einem Erlebnis der besonderen Art werden: Teamgeist, 
soziales Lernen, Bewegung, Natur und gezielte Unterstützung im 
fachlichen Lernen, das alles bieten die vom Land geförderten Angebote 
der DJH.

Sie, liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, und Ihre Kolleginnen und 
Kollegen, wissen am besten, welche Schülerinnen und Schüler am 
meisten von dem vielfältigen Programm profitieren. Deshalb bieten die 
Veranstalter an, dass wir Sie mit diesem Schreiben zuerst informieren 
und die breite Öffentlichkeit erst am 13.07.2021 später. Die zentrale 
Website www.juqendherberge.de/extrazeit bietet für die Eltern eine sehr 
einfache Möglichkeit, die Kinder Online anzumelden.

Diese Website wird ab dem 30.06. (08:00 Uhr) online und bis zum 
12.07.2021 mit folgender Zugangsberechtigung versehen, die zunächst 
nur hier kommuniziert wird:

Login: djh

Passwort: extra73!

Bitte nutzen Sie all Ihre Möglichkeiten, Eltern gezielt zu informieren, und 
unterstützen Sie - wenn die Möglichkeit besteht - bei der Anmeldung. 
Ich bin sicher, dass dieses ergänzende Ferienangebot einen wertvollen 
Beitrag leistet, die negative Folgen der Pandemie wirksam zu 
bekämpfen, erfolgreiches ganzheitliches Lernen zu ermöglichen und 
unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeit zu stärken.

Für Ihr Engagement danke ich Ihnen sehr herzlich.
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