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Die Initiative 

Seit 2006 ist das KiEZ „Querxenland“ als sogenannte 
„GUT DRAUF-Unterkunft“ zertifiziert. GUT DRAUF 
ist ein Programm der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) zur Förderung eines gesunden 
Lebensstils von Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 
18 Jahren. Die Gesundheit soll durch Angebote zur ge-
sunden Ernährung, ausreichender Bewegung und Stress-
regulation positiv beeinflusst werden. Ziel ist es, gesund-
heitsgerechte Angebote und Strukturen in Lebenswelten 
von Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu verankern.  

Die Initiative zieht sich wie ein roter Faden durch unsere 
Einrichtung und bildet eines unserer Schwerpunktthe-
men. Es wird in unseren Programmangeboten, unseren 
Freizeitstätten sowie in der Verpflegung umgesetzt und 
gelebt. 

Herzlich Willkommen  
im KiEZ „Querxenland“!
Gelegen im wunderschönen Naturpark Zittauer Ge-
birge, inmitten grüner Wälder, umringt von Wiesen 
und Feldern, lädt ein sagenumwobener Ort zum Ler-
nen, Toben, Proben, Erholen, Feiern, Genießen und 
Erleben ein.

Was ist ein KiEZ?
Das Wort „KiEZ“ steht für Kinder- und Jugender-
holungszentren. Sie sind multifunktionale Gruppen-
unterkünfte für Erholungs-, Bildungs-, Freizeit- und 
Sportaufenthalte mit der Möglichkeit pädagogischer 
Angebote. KiEZe erfüllen den Bildungsauftrag der 
Jugendarbeit und sind dabei die Schnittmenge aus 
Bildung, Jugendarbeit und Tourismus. Ein KiEZ ver-
steht sich als ein außerschulischer Lernort sowie als 
Partner für Schule, Freizeit und Familie.

Das KiEZ „Querxenland“ bietet ideale Bedingungen 
für erlebnisorientierte und lehrplanunterstützende 
Schul- und Klassenfahrten sowie optimale Möglich-
keiten für Familienfreizeit, Trainings -und Probenla-
ger, Reisen mit Handicap, Seminare & Tagungen. In 
direkter Nachbarschaft befindet sich das Wald-und 
Erlebnisbad „Silberteich“, welches in den Sommer-
monaten zum Schwimmen und Erholen einlädt. Mit 
einer Gesamtkapazität von 540 Betten in unter-
schiedlichen Preiskategorien ist das „Querxenland“ 
der ideale Ort für Gruppenaufenthalte jeglicher Art. 
Auf 8 ha, fernab von Straßenlärm und Großstadtku-
lisse stehen zahlreiche Sport-und Freizeitangebote 
zur Verfügung. 

Namensgeber des Querxenlandes sind die Sagen-
figuren der Oberlausitz. Ähnlich wie die Heinzel-
männchen treiben die kleinen Querxe gern Schaber-
nack mit den Menschen doch sind sie bisweilen auch 
recht hilfsbereit. Trotz ihrer Nebelkäppchen soll man 
sie hin und wieder schon im KiEZ „Querxenland“ ent-
deckt haben.

©
 T

ho
m

as
 S

ch
lo

rk
e



QUALITÄT wird bei  
uns Groß geschrieben

Die Zufriedenheit unserer Gäste ist unser oberstes 
Ziel. Das KiEZ „Querxenland“ ist seit 2017 mit der 
höchsten Stufe „ServiceQualität Deutschland“ zerti-
fiziert. Denn wir überlassen Qualität nicht dem Zufall. 
Für eine stetige Verbesserung unsere Servicequalität 
wurde das „Querxenland“ einer speziellen Ausbildung 
und Prüfung seiner Serviceabläufe unterzogen. Die 
Ausrichtung an den Wünschen der Gäste und deren 
Verbesserungsvorschläge, ist das primäre Ziel, dem 
sich alle Mitarbeiter verschrieben haben. Darüber hi-
naus sind wir durch das Bundesforum für Kinder- und 
Jugendreisen als 4-Sterne-Unterkunft klassifiziert 
worden. 

Mit der Zertifizierung Familienurlaub in Sachsen lie-
fert das KiEZ „Querxenland“ einen weiteren Nachweis 
bester Bedingungen für unbeschwerte Freizeiten mit 
der ganzen Familie – Ruhe und Entspannung inklusive. 
Wir handeln in jedem Teilprozess nach einem zerti-
fizierten Qualitätsmanagementsystem gemäß dem 
europäischen Standard ISO 9001. Für Anregungen 
und Wünsche unserer Gäste haben wir jederzeit ein 
offenes Ohr.

UnterkünfteUnterkünfte
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Abenteuer-Kletterwald 
Zittauer Gebirge
In luftiger Höhe auf wackeligen 
Balken balancieren oder wie Tar-
zan an einer Seilwinde durch die 
Lüfte sausen, all das kann man im 
Abenteuer-Kletterwald erleben. 
Hier wird mit einem modernen 
Sicherungssystem mit kommuni-
zierenden Karabinern geklettert.  
Dies entspricht der höchsten 
Sicherheitsstufe für Klettergärten.

Rodelpark  
Oberoderwitz
Mit ordentlich Schwung, vorbei an 
Wiesen und Feldern, lässt es sich 
in Oberoderwitz herrlich rodeln! 
Und dass zu jeder Jahreszeit. Egal, 
ob mit der Familie oder Freunden, 
hier kann man mal so richtig in 
Fahrt kommen.

www.rodelpark.info

Fußballgolf-Park 
Dymník / Rauchberg 
(CZ)
Fußball kennt jeder, Golf auch, 
aber die Kombination aus beiden 
haben sicher bisher die wenigsten 
gehört. In Tschechien (in ca. 8 km 
Entfernung) kann man diese neue 
Trendsportart einmal in Ruhe 
ausprobieren. Anschließend kann 
man im Gasthaus neben an wieder 
neue Kräfte sammeln.

www.fotbalparkdymnik.cz/de

Freizeitknüller  Freizeitknüller  

der Oberlausitzder Oberlausitz

www.kletterwald-zittauergebirge.de

©
 S

au
rie

rp
ar

k/
To

bi
as

 R
itz

©
 K

le
tt

er
w

al
d 

G
ro

ßs
ch

ön
au

© Vadim Ratnikov/shutterstock.com

©
 F

uß
ba

llg
ol

f-
Pa

rk
 D

ym
ní

k



R
eg

io
n

Sc
hu

le
Fe

ri
en

Ve
re

in
e

Fa
m

ili
e

W
ei

te
re

s

Schmetterlingshaus 
Jonsdorf
Im Schmetterlingshaus in Jonsdorf 
ist man „den Tropen ganz nah“. 
Dem Be sucher eröffnet sich eine 
zauberhafte Welt der Schmetter-
linge und tropischer Lebewesen, 
wie Reptilien, Schlangen, Spinnen 
und Insekten. Weiteres High light 
ist das 3 Meter lange Seewasser-
aquarium mit zahlreichen Fischen.

www.schmetterlingshaus.info

Schmalspurbahn Zittau
Mit der Zittauer Schmalspurbahn 
geht es „täglich mit Volldampf ins 
Gebirge“. Liebevoll restaurierte 
Züge pendeln zwischen der Stadt 
Zittau und den beliebten Kur- 
und Ausflugsorten Jonsdorf und 
Oybin. Ein Highlight nicht nur für 
Eisenbahnfans.

www.zittauer-schmalspurbahn.de

Trixi-Bad  
Großschönau
Das Trixi-Bad in Großschönau ist 
das ideale Ausflugsziel bei jedem 
Wetter. Egal ob Waldstrandbad 
mit Sprungturm, Hallenbad mit 
Rutsche oder Wellness-Oase mit 
Sauna-Bereich. Hier finden so-
wohl kleine als auch große Gäste 
die besten Bedingungen für einen 
aktiven Tagesausflug.

www.trixi-park.de

Saurierpark  
Kleinwelka
Jedes Jahr von April bis Anfang 
Novem ber erwachen bei Bautzen  
die Urzeit riesen wieder zum Leben.  
Der Saurier park öffnet seine 
Pforten und lädt zu spannenden 
Entdeckungstouren durch das 
Reich der Giganten ein. Doch nicht 
nur Dinofreunde kommen auf ihre 
Kosten. Im Saurierpark kann man 
auch klettern, rutschen, planschen 
und vieles mehr.

www.saurierpark.de

Die Geheime Welt von 
Turisede | Zentendorf
Echte Abenteuer, ohne um die 
halbe Welt zu reisen. Abenteuer-
freizeitpark für Entdecker der 
geheimen Welt von Turisede. 
Erlebnis- und Abenteuernächte in 
den Wipfelappartments des ersten 
und immer noch schönsten Baum-
haushotels in Deutschland.  
Mit „KRÖNUM“ – das Theater 
zum Essen, Feuerkesselbadewell-
nessanlage, verrückte Büffel-WG, 
Escaperoom „Das geheime Verste-
ckum“, legendäre Erlebnisgastro-
nomie, Camera Obscura u.v.m.

www.kulturinsel.com

IQLANDIA Science  
Center | Liberec (CZ)
Tauchen Sie ein in eine Welt der 
Wissen schaft und Technik. Die 
Besucher des IQLANDIA erwartet 
ein modernes Wissenschafts-
Zentrum mit Pla ne     ta rium und 
hunderten, originellen und interak-
tiven Exponaten. Eine Welt voller 
faszinierender Experimente und 
kluger Unterhaltung.

www.iqlandia.cz/de
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BolzwieseBolzwiese

Wald- und Erlebnisbad  Wald- und Erlebnisbad  
„Silberteich“„Silberteich“

Beachvolley- Beachvolley- 
ballfelderballfelder

Kunstrasen- Kunstrasen- 
sportplatzsportplatz1

2

3 4

5
15

16
17

18

21
19

20

ErlebnispädagogischerErlebnispädagogischer
TeamparcoursTeamparcours

6

7
8

9

10

11

12

14

13KiEZ QuerxenlandKiEZ Querxenland
1   Fitness-Pfad

2   Rezeption/ 
Geschäftsleitung

3   Querxenhäusel 1 & 2

4   Freizeitzentrum &  
Sinnesgarten

5   Querxenhäusel 3

6   Lehrküche/Backofen/
Grillplatz

7   Abenteuerspielplatz

8   Grünes Klassenzimmer

9   Spielecenter &  
BMX-Stecke

10   Niedrigseilgarten

11   Mehrzwecksportfeld

12   Cafeteria

13   Sanitärgebäude

14   Mühlensiedlung

15   Räubersiedlung

16   Naturcamp

17   Querxenhäusel 4 & 5

18   Seminarzentrum

19   Familienhäusel

20   Kulti

21   Speisesaal

Übersicht
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Checken sie bei uns ein 
und machen sie ihre 
Schul- und Klassenfahrt 
unvergesslich.
Schul- und Klassenfahrten bilden einen wichtigen 
Bestandteil der schulischen Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit und sind gleichzeitig für die Schüler 
der Höhepunkt eines jeden Schuljahres. Sie bieten 
die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen, die Ge-
meinschaft zu stärken und sind Lernort fernab von 
muffigen Klassenzimmern und Alltagsstress. Die 
Planung einer solchen Aktivität kann sich langwierig, 
aufwendig und stressig gestalten. Um diesem vorzu-
beugen, stehen wir Ihnen mit langjähriger Erfahrung 
und Fachkompetenz gern zur Seite. Unsere Mitar-
beiter mit pädagogischer oder sozialpädagogischer 
Ausbildung arbeiten stets nach unserem Motto „Ler-
nen durch Erleben“ und gewährleisten damit einen 
erlebnisorientierten und lehrplanunterstützenden 
Aufenthalt.

Unsere Vorteile:
L  Freiplätze für Inhaber der KiEZ-Karte

L lehrplanunterstützende Programme

L kostenloses WLAN im gesamten Gelände

L  Sport- und Freizeitangebote im KiEZ  
und Umgebung

L  eingefriedetes Gelände mit viel Natur, Platz und 
Sicherheit 

L  eine Trinkflasche zur kostenlosen Getränke- 
versorgung

L  Barrierefreiheit in unserem Querxenhäusel 3,  
im Speisesaal und bei vielen Freizeitangeboten

L  digitale Gästemappe zur langfristigen  
Vorbereitung

L Zahlung mit EC-Karte möglich

Hier geht´s zu  Hier geht´s zu  
den Schulfahrtenden Schulfahrten
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Unsere Themen – Unsere Themen – 
sagenhaft bunt!sagenhaft bunt!

Erlebnispädagogik 
Erlebnispädagogik heißt, ge-
meinsam im Team Erfahrungen 
sammeln und Abenteuer in der 
Natur erleben. Dadurch erlernen 
die Schüler spielerisch Fähigkei-
ten für das Miteinander in Alltag 
und Schule. Sie stärken soziale 
Kompetenzen und lernen sich 
selbst besser kennen.

GUT DRAUF 
GUT DRAUF ist eine Aktion der 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung. Sie soll Kindern und 
Jugend lichen verdeutlichen, wie 
unkompliziert es sein kann, gesund 
zu leben. Bewegung, Entspannung 
und gesunde Ernährung stehen 
dabei im Mittelpunkt der Projekte.

Natur & Umwelt 
In diesen Projekten ist das be-
wusste Erleben der Natur vor-
dergründig. Um die Natur künftig 
schützen zu können, muss sie 
erst einmal kennen gelernt und 
verstanden werden. Ökologie 
und soziale Kompetenzen gehen 
dabei einher.

Regional 
Sie sind zu Gast im südöstlichs-
ten Zipfel Sachsens am Fuße 
des kleinsten Mittelgebirges 
Deutschlands und noch dazu 
in der sagenumwobenen Ober-
lausitz. Hier erfahren die Kinder 
alles über die Region, Geschich-
te, Menschen und Bräuche. Und 
nicht zu vergessen: die Querxe.

Traditionen 
Unter den Highlights verbergen 
sich unsere Projekte zu den 
schönsten Festen des Jahres – 
Weihnachten und Ostern. Hier 
kann man die geschichtlichen 
Hintergründe und Brauchtümer 
hautnah entdecken und  
erleben.

Baustein-Programm
Das Baustein-Programm ist ideal 
für alle, die sich ihre Klassenfahrt 
selbst erstellen möchten. Ohne 
Zwang oder einem bestimmten 
Thema kann der Aufenthalt frei 
geplant werden. Einfach drei aus 
sechs oder vier aus neun Baustei-
nen auswählen und los geht‘s.

© Thomas Schlorke
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KiEZ – Das schönste Wort   KiEZ – Das schönste Wort   

für  Ferien!für  Ferien! Egal ob im Sommer, Herbst oder Winter – Ferienlager 
im KiEZ Querxenland garantieren Spiel, Spaß, Aben-
teuer und Erholung! Tägliche Programmangebote, um-
fangreiche Sport- und Freizeitstätten im KiEZ sowie 
interessante Ausflugsziele in der Umgebung bieten 
jede Menge Abwechslung vom Alltag.

Disco, Grillen, Sportturniere, Kino, Wald- und Abenteu-
errallyes, Ausflüge und tolle Events lassen dabei sicher 
keine Langeweile aufkommen. Jede Menge Spaß und 
vor allem Abkühlung an heißen Tagen finden die Kinder 
und Jugendlichen im benachbarten Erlebnisbad „Silber-
teich“ mit zwei tollen Rutschen. 

Wir ermöglichen Kids und Teens eine fröhliche und 
wertvolle Urlaubszeit mit intensiven Erlebnissen in der 
Natur und Gemeinschaft.

KiEZ-FerienlagerKiEZ-Ferienlager
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Unsere tollen Ferienangebote gibt es nicht nur für 
einzelne Ferienkinder. Auch Vereine, Horte, Kinder-
tagesstätten, Kinder- und Jugendwohnheime oder 
Kirchgemeinden sind bei uns herzlich willkommen. 
Dabei können sie frei wählen, ob sie sich vorrangig 
eine entspannte Auszeit gönnen und nur an den bun-
ten Veranstaltungen unseres Ferienprogrammes teil-
nehmen möchten. Oder ob sie ihr ganz individuelles 
Ferien-, Proben- oder Trainingslager planen bei dem 
unser Ferienprogramm als zusätzlicher Zeitvertreib 
dient. 

Jedes Jahr stehen unsere Sommerferien unter einem 
bestimmten Motto, wie z.B. „Dschungelabenteuer“, 
„Alice im Wunderland“ oder „Karibik“. Dazu gestal-
ten wir ein entsprechendes Rahmenprogramm mit 
motto-typischen Dekorationen, Aktionen & Veran-
staltungen. Diese sind kostenfrei und garantieren jede 
Menge Spaß und Abwechslung.

Querxen-Tours – unser  
eigener Reiseveranstalter
Neben dem jährlich wechselndem Programm bieten wir 
auch unsere „Spezi-Camps“ für Kinder und Jugendliche 
an. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei – egal ob sport-
lich, kreativ oder mit viel Action und Abenteuer. So kom-
men z. B. kleine Tanzmäuse im Tanzcamp voll auf ihre Kos-
ten, Nachwuchskicker können sich im Fußballcamp gezielt 
verbessern und kleine Abenteurer und Naturliebhaber 
können sich im Erlebniscamp einmal so richtig austoben.  

Unsere jährlich stattfindenden  
Spezi-Camps im Überblick:
 
L Fußballferiencamp

L Reitcamp

L Schnuppercamp

L Teeniecamp

L Englischcamp

GruppenangeboteGruppenangebote

L GUT DRAUF Wohlfühlcamp

L Erlebnisabenteuercamp

L Dampfbahncamp

L Schwimmlerncamp

L Blaulichtcamp u.v.m.
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Ihrer Mannschaft ist der Teamspirit abhandengekom-
men oder ihrem Orchester entwischt zu oft ein fal-
scher Ton? Höchste Zeit sich eine Auszeit zu gönnen, 
einmal ganz konzentriert trainieren oder proben und 
das gemeinsame Vertrauen stärken. 

Von A wie Aerobic bis O wie Orchester – das KiEZ 
„Querxenland“ ist für jeden Verein der ideale Ort zum 
Proben, Trainieren, Lernen, Weiterbilden und mehr. Mit 
einem hohen Maß an Flexibilität gehen wir gern auf 
die jeweiligen Verpflegungswünsche, Essenszeiten und 
Freizeitbedürfnisse ein. 

Für Vereinstagungen, Seminare sowie Aus- und Fortbil-
dungen ist unser modernes Seminarhaus ideal. Dieses 
verfügt über mehrere Schulungsräume. 

Ein idealer Ort für Vereine
Ein idealer Ort für Vereine

Angebote Angebote 
für Vereinefür Vereine
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Sie möchten die Proben mit Ihrer Musikgruppe, 
Band oder Chor intensivieren? Dann treffen Sie 
bei uns die optimalen Vorbereitungen für Ihren 
nächsten Auftritt. Wir wissen wie schwierig es 
ist regelmäßige Proben in den Alltag mit all den 
beruflichen und privaten Verpflichtungen der Mit-
glieder zu integrieren. Im Probenlager können Sie 
mit viel Zeit Ihren gemeinsamen Rhythmus finden 
ohne dabei auf Spaß und Freizeitaktivitäten zu 
verzichten.

Wir bieten:
L     flexible Essenszeiten angepasst an  

ihre Probezeiten

L     geeignete Proberäume (27 – 116 qm)

L     großer Veranstaltungsplatz (1.500 qm)

L     Klavier, Bühne und Videotechnik

L     eine sichere Unterbringung ihrer Instrumente

L     Einzelunterbringung für Gruppenleitung
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Probenlager für Kulturgruppen
Probenlager für Kulturgruppen

Machen Sie sich fit für die Saison und trainieren 
Sie bei uns wie die Profis. Denn wir bieten optimale 
Bedingungen für Trainingslager und Mannschafts-
fahrten aller Art. Motivieren Sie sich gegenseitig zu 
Höchstleistungen. Verschiedenste In- und Outdoor-
Trainingsstätten, eine ausgewogene Ernährung und 
zahlreiche Freizeitaktivitäten zum Erholen und Ent-
spannen machen Ihre Vereinsfahrt garantiert zum 
Erfolg.

Wir bieten:
L       flexible Essenszeiten angepasst an ihre 

Trainingszeiten

L    ausgewogene und gesunde Verpflegung

L    Beratung durch Ernährungscoach buchbar

L     Nutzung der Sportanlagen vor Ort  
(Kunstrasen- Sportplatz, Mahrzwecksportfeld, 
Judoraum, Fitnessraum, etc.) oder in der  
näheren Umgebung (Turnhalle, Sportplatz)

L    Einzelunterbringung für Gruppenleitung

Trainingslager für Sportgruppen
Trainingslager für Sportgruppen
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Freizeitangebote 
der Region: 
 
Tierpark Zittau

Tierische Begegnungen hautnah, 
Wissenswertes auf Schritt und 
Tritt und nicht zuletzt Spielideen, 
die nicht nur Kinderherzen höher 
schlagen lassen machen den Be-
such im idyllischen Tierpark Zittau 
zum unvergesslichen Erlebnis für 
die ganze Familie. 

www.tierpark-zittau.de

Fastentücher Zittau
Kulturhistorisches Museum  
Franziskanerkloster Zittau

Die einzigartigen Fastentücher 
gehören zu den bedeutendsten 
Sehens würdig keit en der Stadt 
Zittau. Das Große Zittauer Fas-
tentuch von 1472 erzählt in 90 
Bildern die Geschichte Gottes mit 
den Menschen. Das Kleine Zit-
tauer Fastentuch von 1573 zeigt 
die Kreu zi gung Christi und seine 
Passion.

www.zittau.de

Burg- und Kloster- 
anlage Oybin
Der bekannteste Berg des Zit-
tauer Gebirges, der 514 Meter 
hohe Oybin, ist ein gewaltiges 
Sandsteinmassiv, mitten in einem 
von Vulkanen wie dem Hochwald 
(749 m) umschlossenen Talkessel 
gelegen. Die grandiosen Ruinen 
der mittelalterlichen Bebauung im 
Zusammenspiel mit den beson-
deren natürlichen Gegebenheiten 
machen den Oybin zu einer der 
Hauptsehenswürdigkeiten der 
Oberlausitz.

www.burgundkloster-oybin.com

Zeit für FamilieZeit für Familie
Gemeinsam dem Alltag entfliehen und entspannte 
Familienfreizeiten erleben – genau das ist bei uns 
möglich. Egal ob Singles mit Kind, eine Auszeit mit 
Oma und Opa, Familientreffen oder ein Wiedersehen 
mit der alten Clique. Wir sind der ideale Ort für alle 
Generationen und Wünsche. 

Egal, zu welcher Jahreszeit sie uns besuchen, der 
Naturpark Zittauer Gebirge hat Sommer wie Winter 
seinen ganz besonderen Reiz. Für Unterhaltung und 
Abwechslung ist mit zahlreichen Ausflugszielen, Spiel-
plätzen sowie Rad- und Wanderwegen gesorgt. In un-
seren geräumigen Unterkünften in ruhiger und idylli-
scher Lage finden unsere Gäste ein vorübergehendes 
Zuhause. Dabei ist die Unterkunft sowohl für einzelne 
Familien als auch für Familiengruppen geeignet.

Angebote  Angebote  
für Familienfür Familien
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 Zweimal im Jahr verwandelt 
sich das „Querxenland“ in einen 
großen Festplatz mit tausenden 
Besuchern:

Die Osterhasen- 
werkstatt
Jährlich, zwei Wochen vor  
Ostern begrüßt das Oberlausit-
zer Hasenpaar Olli Osterhase 
und Lotti Langohr zahlreiche 
Gäste. Gemeinsam haben sie 
ein kunterbuntes Programm mit 
Bastelwerkstatt, Ostereiersuche 
und Co. für die ganze Familie 
zusammengestellt. Der Eintritt 
ist frei.

Oberlausitzer  
Familienfest
Alljährlich am 3. Oktober laden 
die „Querxe“ zum großen Fami-
lienfest ein. Von 11 bis 18 Uhr 
erwartet die Gäste eine Mischung 
aus Aktivangeboten und ab-
wechslungsreichem Rahmen-
programm, ebenso vielfältig wie 
die schöne Oberlausitz selbst. 
Fester Bestandteil des Festest 
sind die Oberlausitzer Traditio-
nen. So gewähren zahlreiche 
Stände und Stationen einen 
Einblick in das alte Handwerk 
einer längst vergangenen Zeit. 
Ein buntes Bühnenprogramm 
gespickt mit Musik, Tanz und 
Spiel im Festzelt rundet das  
bunte Treiben ab.

Unsere VeranstaltungenUnsere Veranstaltungen
Feste Feiern
Bekanntlich sollte man die Feste 
feiern, wie sie fallen. Und im KiEZ 
„Querxenland“ kann man das in 
bestem Ambiente tun. Egal, ob 
Geburtstage, Klassentreffen, Ver-
einsfeste, Familienevents oder an-
dere Anlässe – bei uns kann man 
jedes Fest zu einem unvergessli-
chen Erlebnis werden lassen. Un-
sere Räumlichkeiten sind für jede 
Gesellschaft bis zu 70 Personen 
geeignet. Sollten Sie noch etwas 
mehr Platz benötigen, stellen wir 
gern ein großes Festzelt zur Ver-
fügung.
Für das leibliche Wohl sorgt unser 
hauseigenes Küchenteam. Dabei 
haben sie die Möglichkeit, unter 
fachkundiger Beratung, aus einem 
vielseitigen Speiseangebot ihr ei-
genes Buffet zusammenzustellen.  

Die Tische können in verschie-
denen Varianten gestellt und der 
Tischschmuck variabel gestaltet 
werden.
Für die Unterhaltung kann die 
Technik vor Ort ausgeliehen oder 
Live-Musik durch das Querxen-
land-Team organisiert werden. 
Außerdem stehen Übernach-
tungsmöglichkeiten in verschie-
denen Unterkünften bereit.

Unsere Räume:
L   Klub-Restaurant für 25 Gäste

L  Saal für 70 Gäste

L  Speisesaal für bis zu 150 
Gäste 

L  Festzelt in unterschiedlichen 
Größen
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„Barrierefreiheit“ bedeutet einen umfassenden Zu-
gang und uneingeschränkte Nutzungschancen aller 
Lebensbereiche. Sie ist keine Speziallösung für Men-
schen mit Behinderungen, aber für gleichberechtigte 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unverzichtbar.

Daher bietet des KiEZ „Querxenland“ auch ein Gäs-
tehaus (Querxenhäusel 3) für Menschen mit Mobili-
tätsbehinderungen. Diese Unterkunft und das weit-
läufige Gelände ermöglichen unseren Gästen mit 
Handicap, erholsame und unbeschwerte Tage zu ver-
bringen. So ist zum Beispiel unsere Rezeption eben-
erdig und ohne Weiteres mit einem Rollstuhl zugängig.  
Auch verfügt das „Querxenland“ über einen separaten 
Speisesaal, der ruhig gelegen und über eine Rampe 
erreichbar ist. Wer eine Integration in den Gruppen-
speisesaal wünscht, kann diesen problemlos über den 
Treppenlift erreichen. Das „Querxenland“ wurde mit 
dem Prädikat „Barrierefrei für alle Behinderungsarten“ 
ausgezeichnet.

BarrierefreiheitBarrierefreiheit
Sind Sie auf der Suche nach variabel nutzbaren 
Räumlichkeiten, moderner Technik und Gastge-
bern, die Ihnen von Anfang bis Ende Ihrer Veranstal-
tung hilfreich zur Seite stehen? Dann ist das KiEZ 
„Querxenland“ Ihr idealer Partner!

Unser Seminargebäude bietet:
L   einen großen Seminarraum mit 40 Arbeitsplät-

zen und Internetzugang, auch für Rollstuhlfahrer 
geeignet

L   drei kleinere Seminarräume mit je 16 Arbeits-
plätzen, durch eine mobile Trennwand können 
zwei Räume zu einem großen mit 30 Arbeitsplät-
zen erweitert werden

L   moderne Technik: TV, Video- und DVD Player, 
Beamer, Overheadprojektor, Diaprojektor und 
Leinwand, Musikanlage, Flipcharts, Whiteboards 
und Pinnwände

     

Wenn Sie den erfolgreichen Seminar- oder Schu-
lungstag entspannt ausklingen lassen möchten, kön-
nen Sie gern unsere vielseitigen Freizeitangebote wie 
die Grillplätze oder unsere Sportmöglichkeiten auf 
dem Gelände nutzen.

Hier geht´s zu  Hier geht´s zu  
den Angebotenden Angeboten

SeminareSeminare
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Mit unseren Projektangeboten laden wir Kinder 
im Alter von 5 bis 7 Jahren recht herzlich ein, ge-
meinsam mit den Erziehern und Erzieherinnen eine 
interessante Gruppenreise zu uns zu unternehmen. 
Ein Ausflug mit der Kita-Gruppe in das KiEZ „Quer-
xenland“ ist ein besonderes Ereignis, wo sie durch 
selbstgemachte Erfahrungen lernen können. Natur-
nahe Erlebnisse stehen dabei im Vordergrund. Durch 
unsere Lage direkt am Waldrand, mit zwei Lehrpfa-
den, dem Wald- und Erlebnisbad “Silberteich“ sowie 
den vielfältigen Spielplatzvarianten bieten wir dafür 
die besten Voraussetzungen. 

Unsere Angebote können wochentags genauso wie 
am Wochenende genutzt werden. Auch das Einbe-
ziehen der Eltern zu einem gemeinsamen Ausflug 

ist möglich. Durch das Zubuchen der verschiedenen 
Projektangebote bzw. Programmvorschläge kann das 
Grundprogramm individuell erweitert werden.

Neben unseren Pauschalangeboten „Zu Besuch beim 
Osterhasen“ und „Zu Besuch im Querxenland“ kön-
nen noch weitere Angebote für die Programmgestal-
tung hinzugefügt werden:

L   „Zuckertütenfest“

L   „Kremserfahrt“

L   „Grillabend mit den Eltern“

Kita-FahrtenKita-Fahrten

Hier geht´s zu  Hier geht´s zu  
den Angebotenden Angeboten



www.querxenland.dewww.querxenland.de

KiEZ Querxenland gGmbH
Viebigstraße 1, 02782 Seifhennersdorf
Telefon: 03586 4511-0
info@querxenland.de
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