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G r u s s w o r t

Bayreuth –  
Familienstadt mit Herz 
Hier lässt es sich gut leben!

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Familien,
Bayreuth verfügt 
mit rund 70 Einrich-
tungen der schu-
lischen Aus- und 
Fortbildung über die 
komplette Palette 
der Bildungsein-
richtungen, von der 
Kindertagesstätte 
über Grund- und Re-
alschulen und fünf 
Gymnasien bis hin 
zu einer äußerst er-
folgreichen und in-
ternational renom-
mierten Universität, 
von den Angeboten 
der freien Träger der 

Jugendarbeit bis hin zur Familien- und Erwachsenenbildung.

Mit mehr als 80 Kinderspielstätten und Freizeiteinrichtun-
gen für Jugendliche halten wir eine Infrastruktur bereit, die 
in vielen Bereichen den Vergleich mit Großstädten nicht zu 
scheuen braucht.

Vor allem in den sogenannten „kleinen Dingen“ ist die Stadt 
Bayreuth ganz groß. So gibt es hier beispielsweise ein Jugend-
parlament, eine KinderUniversität, ein Seniorenamt (eines 
von nur dreien in ganz Bayern) sowie ein gut funktionieren-
des und engagiertes „Lokales Bündnis für Familie“. Letzteres 
hat zum Beispiel das bundesweite Projekt „Notinseln für  
Kinder“ in Bayreuth initialisiert.

Vorbild in Sachen Familie ist Bayreuth auch mit seinem  
Blindenleitsystem, das an der Zentralen Omnibus-Haltestelle 
und in der Fußgängerzone auf dem Marktplatz installiert 
wurde. Nicht vergessen werden darf in diesem Zusammen-
hang auch, dass die Stadt Bayreuth mit ihren insgesamt fünf 
Krankenhäusern die höchste Versorgungsstufe IV bieten 
kann – eine gesundheitliche Versorgung für alle Familienmit-
glieder ist demnach zu 100 Prozent garantiert!

Ich wünsche Ihnen viele neue Eindrücke und Möglichkeiten 
mit unserer Broschüre „Bayreuth – Familienstadt mit Herz“.

Ihre Oberbürgermeisterin

Brigitte Merk-Erbe
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L o k a l e s  B ü n d n i s  f ü r  F a m i l i e

Unter diesem Dach treffen sich Akteure aus unterschiedlichen  
Arbeits- und Lebensbereichen, um gemeinsam für ein Ziel zu  
arbeiten: Das Lokale Bündnis für Familie verbessert das gute und 
umfangreiche Angebot für Familien stetig weiter, damit Bayreuth 
auch weiterhin an der Spitze der familienfreundlichen Städte 
steht. Im Bündnis engagieren sich zahlreiche Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu gehören die Stadt Bayreuth, 
die Agentur für Arbeit, die Wirtschaftskammern, die Universität 
Bayreuth, Wohlfahrtsverbände und die Kirchen, aber auch enga-
gierte Einzelpersonen. Es werden Ideen entwickelt und Projekte 
gemeinsam umgesetzt und das zum großen Teil ehrenamtlich. 
Dass die Akteure mit ihren Projekten am Puls der Zeit sind, zeigen 
die erfolgreichen Einzelmaßnahmen, die teilweise überregionale 
Aufmerksamkeit erlangten. 

Der Ratgeber für Alleinerziehende mit Informationen zu 
örtlichen Angeboten und Anlaufstellen für alleinerziehende  
Eltern ist zum Beispiel ein wichtiges Projekt des Lokalen Bünd-
nisses für Familie. Seit der Gründung im Jahr 2005 haben die 
Bündnisakteure schon viel erreicht. So wurde beispielsweise 
die jährlich stattfindende KinderUniversität auf den Weg 
gebracht, ein Netzwerk familienfreundlicher Unternehmen 
aufgebaut oder Aktionstage ausgerichtet. Aus Projektideen 
wurden kontinuierliche Angebote, die nachhaltig zur Verbes-
serung des familienfreundlichen Klimas in der Stadt Bayreuth 
beitragen. Das Bewusstsein für Familien generationenüber-

greifend zu stärken und den 
Interessen und Bedürfnissen 
von Familien vor Ort gerecht zu 
werden, steht dabei immer im 
Mittelpunkt.  Mit dem Lokalen 
Bündnis für Familie in der Stadt 
Bayreuth ist ein Netzwerk für 
Familienfreundlichkeit entstanden, das ständig wächst und 
offen für weitere Interessenten ist.

In diesen fünf Arbeitskreisen entwickeln die Bündnisakteure 
praktische Lösungen zur Gestaltung eines familienfreund-
lichen Lebensumfeldes, zur besseren Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf und zum Bildungsangebot für Familien:  

Alleinerziehende Familien• 
Migration und Wohnen, Kriminalität und Verkehr• 
Familie und Bildung• 
Familien mit behinderten Angehörigen • 
Familienfreundliche Arbeitgeber• 

Leuchtturmprojekte und Projektbeispiele:
Begrüßungstüte für Neugeborene• 
Projekt Notinsel – mehr dazu erfahren Sie auf Seite 20• 
Haus der kleinen Forscher• 
KinderUni Bayreuth –  • 
mehr dazu erfahren Sie auf Seite 13
Stadtplan für Kinder • 
Migrationswegweiser• 
Ratgeber für Alleinerziehende• 
Vielseitige Veranstaltungen für ein  • 
familienfreundliches Umfeld 
Umzugscheckliste• 
Infos zu „Wohnen in Bayreuth“ und  • 
„Verkehr und Kriminalität in Bayreuth“

Bayreuth hat ein Herz für Familien 

www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de
Download des Ratgebers, der Checklisten  
bzw. Positivlisten unter www.familie.bayreuth.de

Lokales Bündnis für Familie – das Dach für Familienfreundlichkeit



5

Mit jeder Aktion mehr Menschlichkeit



6

f ö r d e r u n g  &  B e r a t u n g

Das Jugendamt der Stadt Bayreuth bietet Hilfe in allen Lebenslagen 
und ist Ansprechpartner bei allen Fragen und Problemen, die mit 
der Erziehung, Betreuung, Versorgung und rechtlichen Vertretung 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Zusam-
menhang stehen. Durch vielfältige Angebote finden junge Men-
schen und deren Sorgeberechtigte Unterstützung bei der Erziehung 
in und außerhalb der Familie. Außerdem stellt das Jugendamt eine 
breite Palette an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Zusätzlich bieten Wohlfahrtsverbände unterschiedliche Unterstüt-
zungsleistungen, um Familien und Kinder zu stärken.

Eltern im Netz
Die Stadt Bayreuth ist im Internet-Beratungsangebot des 
Bayerischen Landesjugendamtes unter www.elternimnetz.de  
vertreten. Dort werden Nutzer durch Eingabe ihrer Postleit-
zahl direkt zu ihren Ansprechpartnern vor Ort weitergeleitet.  
„Eltern im Netz“ ist der etwas andere Ratgeber der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe. Das Projekt wendet sich an Mütter, 
Väter und alle, die mit Kindern zusammenleben und zusam-
menarbeiten. Es beantwortet zahlreiche Fragen rund um die 
Themen Erziehung und Familie. 

Wir lassen Familien nicht allein 
Familienförderung und Beratung

Frühförderung der „Hilfe für das behinderte  
Kind Bayreuth gGmbH“
Die Frühförderung der „Hilfe für das behinderte Kind Bay-
reuth“ ist eine  Anlaufstelle für Eltern, deren Kinder in ihrer 
Entwicklung verzögert oder behindert sind. Die Angebote der 
Frühförderung Bayreuth reichen von der individuellen Bera-
tung über interdisziplinäre Eingangsdiagnostik und gezielte 
Förderung bis hin zum Fachdienst zur Einzelintegration im 
Kindergarten. Pädagogen, Psychologen, Ergotherapeuthen, 
Logopäden und Physiotherapeuthen betreuen die Kinder 
fachübergreifend und beraten die Eltern.

Bunter Kreis Bayreuth
Der Bunte Kreis Bayreuth (sozialmedizinische Nachsorge) 
und die Beratungsstelle für Familien mit behinderten Ange-
hörigen stehen Familien mit Frühgeborenen, kranken und 
behinderten Kindern als Ansprechpartner zur Seite. Dazu  
gehören Hilfsangebote, wie Krisenbegleitung, Pflegenachsorge, 
psychosoziale Beratung, Vernetzung und Unterstützung bei 
der Vermittlung finanzieller Hilfen. Die Beratungsstellen sind 
Einrichtungen des Paritätischen in Oberfranken. 

KoKi –  Koordinationsstelle „Frühe Hilfen“
Mit der Geburt eines Kindes finden viele Veränderungen 
statt und die Eltern stehen vor großen Herausforderungen. 
Damit den Eltern und ihrem Kind ein guter Start gelingt, 
steht die KoKi – Koordinationsstelle „Frühe Hilfen“ –  für alle 
Fragen rund um die Entwicklung, die kindgerechte Förderung 
und die Erziehung zur Verfügung. Gemeinsam mit den Eltern 
sucht sie nach individuellen Lösungen und vermittelt bei  
Bedarf weiterführende Hilfen. 

Mama Mia Kinder- und Elternzentrum Bayreuth e. V. 
Das Mama Mia Kinder- und Elternzentrum bietet Eltern von 
Neugeborenen und Kleinkindern Unterstützung in der neuen 
Lebenssituation. Hier haben sie die Möglichkeit, sich mit 
anderen Eltern und Kindern auszutauschen und sich Rat zu 
suchen. Außerdem stehen bei Mama Mia regelmäßig Spiel-
gruppen, Kinderturnen, Stilltreffs und Babyschwimmen auf 
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Jugendamt: www.jugendamt.bayreuth.de • 

Frühförderung der „Hilfe für das behinderte  • 
Kind Bayreuth“: www.diakonie-bayreuth.de

Paritätischer Wohlfahrtsverband:  • 
www.paritaet-bayern.de

KoKi:•  www.familie.bayreuth.de

Mama Mia Kinder- und Elternzentrum:  • 
www.bayreuth.muetterzentren-bayern.de

Familientafel: www.dfv-bayern.de• 

Kinderschutzbund:   • 
www.kinderschutzbund-bayreuth.de

AVALoN: •  www.avalon-bayreuth.de

Caritas: www.caritas-bayreuth.de• 

Hilfe & Unterstützung, die ankommt

dem Programm. Eine Besonderheit: Hier finden Interessierte 
auch eine „English-speaking-playgroup“.

Bei uns seid ihr willkommen –  
Menschen mit Behinderung  
Familien mit Kindern mit Behinderung sind in Bayreuth gut 
aufgehoben. Hier werden Menschen mit Behinderung alle  
Voraussetzungen gegeben, sich ideal zu integrieren und sich 
zu entwickeln  – sie werden vom Kindergartenalter bis zum  
Berufsleben gefördert. Kaum eine andere Stadt in Oberfranken 
hat in diesem Bereich mehr Möglichkeiten zu bieten. 
 
Bereits im Kindergarten- und Schulalter haben Menschen mit 
Behinderung einen erhöhten Bedarf an individueller Förde-
rung. In Bayreuth gibt es diesbezüglich spezielle Einrichtungen 
wie die Dr. Kurt-Blaser-Schule und Schulvorbereitende Einrich-
tungen des Heilpädagogischen Zentrums. Für erwachsene 
Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ste-
hen verschiedenste Wohnmöglichkeiten – sowohl stationäre 
Wohnangebote als auch die Möglichkeit zum betreuten Woh-
nen – zur Verfügung. Auch die berufliche Zukunft behinder-
ter Menschen hat in Bayreuth ausgezeichnete Perspektiven: 
In den Werkstätten für behinderte Menschen gibt es ein breit 
gefächertes Arbeitsplatz- und Bildungsangebot. 

Familientafel Bayreuth
Der Deutsche Familienverband / Landesverband Bayern e. V. 
bietet mit der Familientafel attraktive Leistungen für Eltern mit 
Kindern. Ziel ist es, Familien in schwierigen Lebenslagen alltags-
praktische Hilfen zur Selbsthilfe zu geben. Zum Angebot der  
Familientafel gehören u. a. individuelle Lern- und Hausaufgaben-
hilfe, Kochkurse und Beratung mit gezielter Weitervermittlung 
im Sinne einer Brücken- und Lotsenfunktion.

Die Lobby für Kinder – Kinderschutzbund  
Kreisverband Bayreuth e. V. 
Der Kinderschutzbund engagiert sich für Kinder und Jugend-
liche. Er organisiert karitative Projekte, wie z. B. „Rückenwind 
– Chance für Kinder“ für sozial benachteiligte Kinder, die  
helfen, konkrete Probleme zu lösen. Er ist Ansprechpartner 

für Fragen und Probleme auch für Eltern und andere Ange-
hörige (Qualifizierte Beratung erfolgt kostenlos und vertrau-
lich). Die vielfältigen Aktionen, z. B. zum Weltkindertag, die 
Kinderfeste, Schwimmkurse sowie Kinderbetreuung und 
„Rollende Kinderbibliothek“ in der Kinderklinik werden durch 
Ehrenamtliche getragen.

AVALoN Notruf- und Beratungsstelle gegen  
sexuelle Gewalt und AVALoN Prävention! e. V.
Avalon bietet Kindern, Erwachsenen und Jugendlichen, die 
Opfer sexuellen Missbrauchs wurden, Unterstützung und 
Hilfe und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite – anonym, 
vertraulich und kostenlos. Auch Bekannte und Nahestehende 
finden hier eine Anlaufstelle und Fachleute, die sie vertrau-
lich beraten. Zur Prävention werden regelmäßig Workshops 
angeboten wie „Mut-tut-gut – Prävention gegen sexuelle 
Gewalt“, „Interkulturelle Präventionsarbeit gegen sexuelle 
Gewalt“ oder „Selbstbehauptungskurse“.
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B e t r e u u n g

Als eine der ersten Städte Bayerns hat Bayreuth die Vollver-
sorgung mit Kindergartenplätzen realisiert. Rund 15 Millionen 
Euro wurden in die Schaffung neuer Einrichtungen sowie in die 
Erweiterung und den Umbau bestehender Kindergärten inves-
tiert. In enger Zusammenarbeit mit den kirchlichen, karitativen 
und sonstigen freien Trägern ist eine starke Angebotsvielfalt 
entstanden. Heute unterhält die Stadt Bayreuth zusammen 
mit den Trägern mehr als 40 Kinderbetreuungseinrichtungen 
mit rund 2.500 Plätzen für alle Altersstufen – ein überaus diffe-
renziertes und qualitativ hochwertiges Angebot. 

Krippen –  
ideal für die „Minis“ (0 bis 3 Jahre)
Krippe ist nicht gleich Krippe: Damit Sie bei der Auswahl der 
richtigen Krippe ein gutes Gefühl haben, finden Sie detaillierte 
Informationen zu den Einrichtungen auf dem aufgeführten 
Internetportal, beim Jugendamt oder bei den jeweiligen Trä-
gern. Derzeit stehen berufstätigen Eltern zwölf Krippen für 
die „Kleinsten“ in Bayreuth zur Verfügung. Der Ausbau an 
Krippenplätzen wird bis zu einer bedarfsgerechten Versor-
gung konsequent vorangetrieben.

Kindergärten –  
hier sind die Kleinen zu Hause (3 bis 6 Jahre)
Träger der Bayreuther Kindergärten sind das Diakonische 
Werk Stadtmission Bayreuth e. V., die Evang.-Luth. Kirchen-
gemeinde St. Johannis, die Kath. Kirchenstiftung, der Waldorf-
Kindergartenverein, die Evang.-Reform. Gemeinde Bayreuth, 
Verein Jugendhilfe e. V., die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 
Bayreuth, der Caritasverband und die Stadt Bayreuth. Die 
meisten Kindergärten bieten eine durchgehende Ganztags-
betreuung. Viele Kindergärten bilden einen bunten Reigen an 
verschiedensten Nationalitäten, die die Bildungsarbeit berei-
chern. Einige Einrichtungen setzen gezielt auf Integration: 
Hier werden in integrativen Gruppen körperlich oder geistig 
behinderte Kinder mit nicht-behinderten Kindern gemein-
sam gefördert.

Gut betreut von Anfang an  
Kleinkindbetreuung – von der Krippe in den Kindergarten
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Detaillierte Infos zu den verschiedenen Einrichtungen und dem Angebot an Tagesmüttern finden Sie unter  • 
www.familie.bayreuth.de und www.kita-bayern.de

Haus der kleinen Forscher: www.haus-der-kleinen-forscher.de• 

Hier sind alle Kinder gut aufgehoben 

Haus der kleinen Forscher – naturwissenschaftliche, 
technische und mathematische Bildung von Anfang an
In vielen Kitas der Stadt Bayreuth forschen bereits drei- bis 
sechsjährige Kinder. Die Mädchen und Jungen experimentie-
ren mit alltäglichen Materialien wie Trinkhalmen, Pipetten, 
Trichtern, Knete und Luftballons. Beim Experimentieren und 
beim Sprechen über die beobachteten Phänomene werden 
Naturwissenschaften und Technik für die Kinder erfahrbar. 
Daneben erwerben sie auch Sprach-, Lern- und Sozialkom-
petenzen und können ihre feinmotorischen Fähigkeiten wei-
terentwickeln. Durch stetige Fortbildungen pädagogischer 
Fachkräfte und Lehrer können die Kinder ab sofort auch in 
den Grundschulen in Bayreuth weiterforschen.

Tagesmütter
Für Stadt und Landkreis Bayreuth sind die Verbesserung 
und die Erweiterung der Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
von hoher Priorität, um die Lebensqualität für Familien zu 
verbessern. Ein wichtiger Baustein ist die Ausweitung des  
Betreuungsangebotes und die Qualifizierung der Tagesmütter. 
Oftmals stellen diese die einzige Alternative zu einem Krip-
penplatz dar. Häufig ist es aber auch der Wunsch vieler Eltern, 
ihre Kleinkinder in gewohnter, familiärer Umgebung betreuen 
zu lassen. In einem Kooperationsprojekt des Landkreises und 
der Stadt Bayreuth mit der Evangelischen Familien-Bildungs-
stätte werden kontinuierlich Qualifizierungskurse für Tages-
mütter angeboten. 
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B i l d u n g

Bayreuth verfügt über ein breit gefächertes Schul- und Bil-
dungsangebot. Die Stadt ist Hochschulstandort und Zentrum 
der beruflichen und schulischen Weiterbildung. Das Angebot 
reicht von den schulvorbereitenden Einrichtungen über Grund- 
und Mittelschulen, Realschulen, Wirtschaftsschulen, Gymna-
sien und berufliche Schulen bis hin zur beruflichen Fort- und 
Weiterbildung sowie Erwachsenenbildung. Bayreuth bietet  
zudem ein umfangreiches Betreuungsangebot für Schulkinder. 

Besser Bilingual – Private Grundschule Schloss  
Thiergarten der International School Bayreuth gGmbH
Die „International School Bayreuth“ ist ein Lern- und  
Lebensort zur Entfaltung junger Menschen. Die Lehrerinnen 
und Lehrer arbeiten in der internationalen Grundschule ange-
lehnt an die pädagogischen Prinzipien Maria Montessoris in 
Verbindung mit dem bayerischen Lehrplan und einer anfänglich 
bilingualen Unterrichtsgestaltung ab der Jahrgangsstufe 1. 
Es erfolgt ein schrittweiser Aufbau der Unterrichtssprache 
Englisch, um einen Übertritt in jede deutsch- oder englisch-
sprachige Schulart nach der Jahrgangsstufe 4 vorzubereiten. 
Ein umfangreiches Nachmittagsangebot ergänzt das  
abwechslungsreiche Schulleben.

Schule mal anders –  
Private Montessorischule Bayreuth
Das Motto der integrativen Grund- und Hauptschule lautet: 
„Wir machen Schule anders.“ Aber wie? Der Grundsatz der 
Montessori-Pädagogik „Hilf mir, es selbst zu tun“ wird durch 
Freiarbeitsunterricht umgesetzt. Integration ist Gründungs-
prinzip und wird in Form von Einbezug umgesetzt: Kinder mit 
erhöhtem Betreuungsbedarf lernen gemeinsam mit Kindern, 
denen die Schule leichtfällt, und Hochbegabten.

Ganztagsklassen und Nachmittagsbetreuung
Gerade berufstätige Eltern nutzen gerne die Möglichkeit, 
ihre Kinder in Ganztagsklassen betreuen zu lassen. In diesen 
Klassen wechseln sich Unterrichtsstunden mit sportlichen, 
musischen und künstlerischen Freizeitangeboten ab und die 
Kinder erhalten tägliche Mittagsverpflegung und Hausauf-
gabenbetreuung.

Außerdem finden Kinder und Eltern in Bayreuth auch ein 
vielfältiges Angebot an Nachmittagsbetreuung nach dem 
Unterricht. Ergänzend dazu bieten freie Träger Mittagsbe-
treuung (teilweise mit Hausaufgabenbetreuung bis 16 Uhr) 
an allen Grundschulen.

Horte in Bayreuth 
In den Horten wird die Betreuung auch in den Schulferien  
angeboten ( jedoch individuell unterschiedliche Schließzeiten 
in den Sommer- und Weihnachtsferien). Einen Schwerpunkt 
stellen hier Hausaufgabenbetreuung und freizeitpädagogi-
sche Angebote dar. In der Regel werden Schulkinder bis zu 
einem Alter von zwölf Jahren aufgenommen.

Bayreuth macht schlau  
Von der Schule bis zur Erwachsenenbildung
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I n h a l t

So macht Lernen mehr Spaß

Alle Schulen und Kinderhorte im Überblick  • 
finden Sie unter www.familie.bayreuth.de 

Internationale Schule Bayreuth: www.is-bayreuth.de• 

Private Montessori: www.montessori-bayreuth.de• 

Ev. Familienbildungsstätte: www.familienbildung-• 
bayreuth.de und www.baby-bayreuth.de

RW21: www.rw21.bayreuth.de• 

Evangelische Familien-Bildungsstätte  
plus Mehrgenerationenhaus
Mit ihrem Bildungsangebot begleitet und unterstützt die 
Evangelische Familien-Bildungsstätte plus Mehrgenerati-
onenhaus Erwachsene und Familien. Generationenüber-
greifende Angebote spielen dabei eine zentrale Rolle. Dazu 
gehören verschiedene Freizeitaktionen, Seminare, Informati-
onsveranstaltungen sowie kreative, musikalische und sport-
liche Weiterbildungskurse. Speziell für Eltern werden unter 
anderem Geburtsvorbereitungskurse, Bewegungsförderung 
und Elterntrainings angeboten.

RW21 – Haus des lebenslangen Lernens
RW21 – hinter diesem Kürzel verbirgt sich ein modernes  
Bildungszentrum im Herzen Bayreuths, in dem die Stadtbib-
liothek und die Volkshochschule gemeinsam untergebracht 
sind. Auf rund 5.000 Quadratmetern finden die Besucher  
einen Ort, an dem Lesen und Lernen, Vorträge und Seminare, 
Veranstaltungen und Ausstellungen unter einem Dach ange-
boten werden. Die Stadtbibliothek dient u. a. als Medienzent-
rum für Literaturliebhaber, Musik- und Filmbegeisterte, Com-
puterfans und Wissbegierige.  Ein breites Spektrum an Kursen, 
Vorträgen und Seminaren in den Bereichen Sprachen, Gesund-
heit, Kultur und Kreativität, berufliche Bildung, Gesellschaft 
und Politik bietet die Volkshochschule. Im Lesecafé „Samocca“, 
das von der Diakonie Bayreuth mit Menschen mit Behinde-
rung betrieben wird, können die Besucher lesen, entspannen 
und genießen.
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F r e i z e i t

Bayreuth bietet Kindern und Jugendlichen viele Möglichkeiten, 
um die Freizeit sinnvoll und aktiv zu gestalten – entweder auf 
eigene Faust oder aber mit Hilfe von Institutionen, die coole 
Jugendtreffs und ein buntes Programm anbieten. Außerdem 
wartet eine große Anzahl an öffentlichen Spiel- und Bolzplät-
zen in Bayreuth darauf, entdeckt und erobert zu werden.

Wir machen uns stark für euch –  
der Stadtjugendring
Der Stadtjugendring ist der Dachverband, dem nahezu alle 
in der Stadt Bayreuth aktiven Jugendorganisationen angehö-
ren. Sowohl Vereine und Verbände wie auch offene Einrich-
tungen (z. B. Schülercafés und Jugendtreffs) sind gemeinsam 
für die Jugendlichen tätig.

Der Stadtjugendring vertritt zum einen die Interessen und 
Belange der Jugend gegenüber der Stadt, zum anderen bie-
tet er Hilfe und Unterstützung für seine Mitgliedsorganisa-
tionen. Ein eigenes Veranstaltungsprogramm oder gemein-
same Aktionen mit der Stadt Bayreuth wie beispielsweise die 
Kinderspielstadt Mini-Bayreuth (nähere Informationen hier-
zu auf Seite 14;  Rubrik „Ferien“) sind Bestandteil der Arbeit 
des Jugendrings.

Draußen zu Hause – Spielplätze in Bayreuth
Bayreuth bietet Kindern ein besonders großes und vielfälti-
ges Angebot an Spielplätzen. Ein schönes Ausflugsziel in der 
Stadt ist zum Beispiel der Mehrgenerationenspielplatz am 
Röhrensee. Neben dem Streichelzoo und einem Outdoor- 
Fitness-Garten lädt ein neuer Eltern-Kind-Bereich mit groß-
zügiger Sandfläche, Wasserspielplatz, einem Kletterparcours 
und einem Baumhaus zum Verweilen ein.
Alle Einrichtungen findet man auch im Spielplatzführer des 
Rotary Clubs Bayreuth mit einer Übersicht über die Spiel-
möglichkeiten, die Größe, die Anzahl der Sitzgelegenheiten 
und vielem mehr. 

Jugendeinrichtungen in Bayreuth
Für alle Jugendlichen, die in ihrer Freizeit Spaß haben wol-
len und ihre „eigene Nische“ suchen, gibt es in nahezu allen 
Stadtteilen Bayreuths Jugendtreffs. Hier können die Kids 
nachmittags zusammenkommen, Volleyball und Dart spie-
len, Kaffee trinken oder im Internet surfen und sich austau-
schen. Auch in den Abendstunden werden hier die „Schotten 
nicht dicht gemacht“ – denn viele Jugendtreffs veranstalten 
regelmäßig Parties und Filmabende. Wer Probleme in der 
Schule, mit den Eltern oder mit Freunden hat, findet hier ein 
offenes Ohr und den richtigen Ansprechpartner. Zwei reine 
Outdoor-Treffs bieten Unterhaltung und Spaß – zum Beispiel 
beim Skaten oder beim Holzhüttenbau.

Jetzt seid ihr dran! – das Jugendparlament
Das Jugendparlament JuPa ist ein parteipolitisch unabhän-
giges Gremium zur Interessenvertretung der Bayreuther 
Jugendlichen. Es nimmt eine Bindefunktion zwischen den  
Jugendlichen und dem Stadtrat ein. So haben die Jugendlichen 
die Möglichkeit, Vorschläge und Projekte an die Stadt weiterzu-
leiten und sich für diese einzusetzen. Das Gremium „Jugend-
parlament“ Bayreuth gibt es seit 2007 und wird jeweils für 
zwei Jahre gewählt. Mehrmals im Jahr tagt das Gremium und  
erstattet dem Oberbürgermeister und dem Jugendausschuss 
regelmäßig Bericht. Organisatorisch arbeitet das Jugendparla-
ment zudem eng mit dem Stadtjugendring zusammen.

Spiel und Spaß in der Stadt  
So schön kann Freizeit sein!
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In Bayreuth ist immer was los

Stadtjugendring: www.stadtjugendring-bayreuth.de• 

Spielplatzführer: www.spielplus.net• 

Jugendeinrichtungen: www.jugend.bayreuth.de  • 
und www.dein-bayreuth.de

Jugendparlament: www.jupa-bayreuth.de• 

UIZ:  www.lbv-lindenhof.de• 

KinderUniversität: www.uni-bayreuth.de• 

Kinderstadtplan: www.familie.bayreuth.de• 

Umweltinformationszentrum Lindenhof des LBV
Erlebnisnachmittag Lindenhof – das heißt Natur erleben, 
spielen und Natur genießen. Das UIZ bietet offene Veranstal-
tungen für Kinder zum Forschen, Erleben und Natur erfah-
ren, ökologische Kindergeburtstage, Großveranstaltungen 
für Familien und umweltpädagogische Veranstaltungen für  
Kindergruppen. Das neu gestaltete Naturkundemuseum 
(Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet) lässt 
mit Tierstimmentelefon, Dioramen und Dachsbau den  
Lebensraum Wald und Hintergrundinfos zum Naturschutz 
begreifen. Der Naturerlebnisraum des Außengeländes lädt 
zum Spielen in freier Natur und zum Toben ein.

Entdeckungsreisen auf dem Campus  –  
KinderUniversität 
Die KinderUniversität will die Neugierde von Kindern aufgrei-
fen und ihnen Wissen auf hohem Niveau mit Freude vermit-
teln. Die seit 2007 jährlich in einer Initiative von Universität 
Bayreuth, Stadt Bayreuth und dem Lokalen Bündnis für Familie 
angebotene KinderUniversität findet jedes Jahr großes Echo 
bei Kindern wie Eltern. Mehrere Tausend Schüler von der zwei-
ten bis zur sechsten Jahrgangsstufe können Vorlesungen zu 
wissenschaftlichen Themen besuchen. 
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Endlich Ferien! Für alle Schulkinder und Jugendliche bietet 
das Stadtjugendamt jedes Jahr ein umfangreiches Ferienpro-
gramm. Mit Unterstützung der Vereine und Verbände gelingt 
es immer wieder, eine große Angebotspalette zur Verfügung zu 
stellen. So ist es möglich, die Preise äußerst familienfreundlich 
zu gestalten und jedem eine Teilnahme zu ermöglichen.

Sommerferienprogramm
Das Sommerferienprogramm des Stadtjugendamtes richtet 
sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren.  
Es untergliedert sich in die Bereiche Abenteuerlager, Erlebnis-
tage, Führungen, Sport- und Hobbykurse und Tagesfahrten. 
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Rubrik Kultur und 
mehr. Da ist für jeden was dabei! Egal, ob Jugend-Kletter-
camp, eine Fahrt in den Funpark oder „Coole Erlebnistage“ 
für Kids – bei dem spannenden und abwechslungsreichen  
Programm kommt garantiert keine Langeweile auf! Die Schüler 
haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, Trendsportarten 
wie Slacklinen oder Tauchen zu lernen oder ihr Talent im  
Comic-Zeichnen zu entdecken. Viele Hobbykurse und mehr 
als 30 Sportangebote laden jeden Sommer zum Mitmachen 
und Spaß haben ein. Zum Sommerferienprogramm gehören 
auch die Zeltstadt „Mini-Bayreuth“ und der Ferienhort der 
AWO auf dem Lindenhof. 

Wie im echten Leben – „Mini-Bayreuth“ 
„Mini-Bayreuth“ ist eine Zeltstadt für Kinder im Schulalter, 
die alljährlich Anfang August zum Beginn des Sommerferien-
programms für eine Woche auf dem Sportplatz des SC Kreuz 
aufgebaut wird. Wie in einer richtigen Stadt können die Kids 
in „Mini-Bayreuth“ durch verschiedene Tätigkeiten in einem 
der Zelte (zum Beispiel in der Lederwerkstatt oder beim Flug-
modellbau) Spielgeld verdienen. Damit der Spaß auf keinen 
Fall zu kurz kommt, können die Kinder das verdiente Geld  
anschließend wieder ausgeben. 

Von wegen Sommerpause 
In den Ferien geht’s erst richtig rund!
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Ferienhort der AWo 
Dreimal im Jahr findet am Lindenhof ein von der AWO orga-
nisierter Ferienhort statt. Hier haben die Kinder berufstäti-
ger Eltern die Möglichkeit, Zeit zu verbringen, Spaß zu haben 
und die Natur zu entdecken. Hier ist auch in der schulfreien 
Zeit garantiert, dass keine Langeweile aufkommt. Das breit 
gefächerte Programm orientiert sich an den Interessen der 
Kinder.

Internationaler Jugendaustausch
Während der Sommerferien bietet das Stadtjugendamt all-
jährlich ein „Europäisches Treffen“ an, das sich an Schüle-
rinnen und Schüler der 6. bis 9. Klassen richtet. Ihnen dient 
es zum Neueinstieg in die Fremdsprachen Französisch und 
Italienisch sowie zum Anwenden und Vertiefen des bisher 
Gelernten. 

Der tägliche Kontakt mit Jugendlichen aus den europäischen 
Partnerstädten trägt zum grenzüberschreitenden Austausch 
bei. Durch den gemeinsamen Aufenthalt bei Sport- und 
Freizeitveranstaltungen bilden sich oft langjährige Freund-
schaften. 

Auch in der französischen Partnerstadt Annecy findet jähr-
lich ein „Europäisches Treffen“ gemeinsam mit Teilnehmern 
aus Annecy, Vicenza und Cheltenham statt. Hierzu sind Schü-
lerinnen und Schüler der 8. bis 12. Klassen eingeladen. Auch 
bei diesem Treffen gibt es neben einem Sprachtraining ein 
umfangreiches Freizeit- und Ausflugsprogramm.    

Abenteuer für Kids & Teens

Sommerferienprogramm Stadtjugendamt:  • 
www.jugendamt.bayreuth.de

Mini-Bayreuth und Jugendaustausch:  • 
www.familie.bayreuth.de

AWo: www.awo-bayreuth.de• 
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Die kulturelle Bildung der Kinder ist ein entscheidender  
Faktor für deren weitere Persönlichkeitsentwicklung und eine 
der wichtigsten öffentlichen Aufgaben überhaupt. Sie bietet 
die Grundlagen für die Entfaltung der eigenen Kreativität und 
fördert das aktive Gestalten sowie soziale und interkulturelle 
Fähigkeiten. Bayreuth hat auf diesem Gebiet eine Menge an 
Aktivitäten zu bieten, die in öffentlicher, privater und schuli-
scher Regie weiterentwickelt werden. Mit dem Kinderkultur-
Service der Stadt Bayreuth wird diese Angebotspalette trans-
parent gemacht und zugleich die Vernetzung der einzelnen 
Initiativen gestärkt. 

Zeit zum Lesen – Kinderbibliothek „KiBi“ im RW21
Die Kinderbibliothek des 2011 neu eröffneten RW21 bietet: 
Abenteuerbücher, Fantasyliteratur, Krimis, Pferdebücher, 
Märchen, Sagen, Comics, Mangas und natürlich Sachbü-
cher zu vielen Wissensgebieten. Außerdem stehen CDs mit  
Hörbüchern und Musik bereit, auch DVDs und CD-ROMs,  
Nintendo DS, Playstation 3 und Wii. Alles kann ausgeliehen, 
vieles auch in der Bibliothek ausprobiert werden. Außerdem 
gibt es genügend gemütliche Sitzecken zum Schmökern oder 
Tische zum Spielen. Für Internetfreunde stehen einige Termi-
nals bereit. Jugendlichen bietet die Abteilung „freestyle“ eine 
bunte Mischung aktueller Medien.

Mach mal Theater! Schultheatertage in Bayreuth  
Die Stadt lädt alljährlich im Frühsommer zu den Bayreuther 
Schultheatertagen ein. Hier werden die aktuellen Theater-
produktionen der Bayreuther Schulen vorgestellt. „Mach mal 
Theater!“ – dieses Motto der Bayreuther Schultheatertage ist 
ein Versprechen für spannendes und lebendiges Theater. Der 
Vorhang öffnet sich an drei Tagen für junges und experimen-
tierfreudiges Theater. Ob Märchen, Klassiker, Zeitstück oder 
fantasievolle Eigenproduktion – immer steckt viel Zeit, Ener-
gie und Aufwand in den Produktionen. 

Kunst & Wissenschaft kreativ entdecken
Zahlreiche Museen in Bayreuth bieten speziell für Kinder  
museumspädagogische Projekte an. Hier werden Kinder an 
zum Teil sehr fachspezifische Wissensbereiche spielerisch  
herangeführt und lernen mit Spaß und Freude den Umgang 

Kreativ in Bayreuth
Angebote für Kinder und Jugendliche
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Hier gibt's viel zu entdecken & erleben 

RW21: www.rw21.bayreuth.de• 

Schultheatertage & Stadtführungen: www.bayreuth.de• 

KunstWERKstatt: www.kunstmuseum-bayreuth.de• 

Urwelt-Museum: www.urwelt-museum.de• 

mit Kunst, Geschichte und Wissenschaft kennen. Dazu gehö-
ren unter anderem das Kunstmuseum Bayreuth, das Urwelt-
museum und  das Historische Museum Bayreuth.

KunstWERKstatt im Kunstmuseum
Die KunstWERKstatt im Kunstmuseum richtet sich je nach Kurs 
an Kinder ab 3 Jahren. In dem kreativen Angebot für die Kleins-
ten – Minimax – wird zum Beispiel den Kindern gezeigt, wie sie 
Kunst begreifen und sich mit Stift und Pinsel ausprobieren kön-
nen. Jeden Mittwochnachmittag findet eine offene Werkstatt 
im Kunstmuseum statt – hier können Kinder zwischen 5 und 8 
Jahren basteln, malen, gestalten und vieles mehr. Zu aktuellen 
Ausstellungen bietet die Museumspädagogik im Kunstmuseum 
außerdem Vorträge und Führungen und Veranstaltungen im 
Rahmen von „Generation 50 + Kunst“ für Senioren an. 

Urwelt-Museum
Im Urwelt Museum kann man 500 Millionen Jahre Erdge-
schichte von Oberfranken erforschen. Neben den Daueraus-
stellungen mit Fossilien und Mineralien werden häufig wech-
selnde Präsentationen zu speziellen Themen angeboten. Die 
Besucher finden eine Multivisionsshow, Saurierzähne, die  
angefasst werden dürfen, eine nachgebaute Eiszeithöhle und bis 
zu zehn Meter lange Saurierexponate im Museumsgarten vor. 

Stadtgeschichte für die ganze Familie
Eltern können gemeinsam mit ihren Kindern auf eine Entde-
ckungstour gehen. In historischer Tracht gewandete Jugend-
liche, die neben ausgebildeten Stadtführern die Tour beglei-
ten, erzählen dabei Geschichten aus der Historie Bayreuths. 
Führungen für Jugendliche werden außerdem für das Neue 
Schloss, die Eremitage und das Gartenkunstmuseum Schloss 
und Park Fantaisie angeboten. 
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Bayreuth klingt einfach gut
Angebote für Kinder und Jugendliche

M u s i k

Städtische Musikschule:  • 
www.musikschule.bayreuth.de 

Festival junger Künstler:  • 
www.YoungArtistsBayreuth.com

Wagner für Kinder: •  www.bayreuther-festspiele.de

Musik wird in der Wagnerstadt Bayreuth schon immer groß-
geschrieben – und das natürlich nicht nur zur Festspielzeit:  
Neben hochkarätigen Festivals und Konzertreihen zeichnet  
besonders die frühe Förderung und ein vielfältiges Angebot für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Musikstadt Bayreuth aus.

Musik für alle –  die Städtische Musikschule 
Als Eltern kennt man das schon von den Kleinsten: Sobald 
zwei Gegenstände zusammentreffen, wird fleißig getrom-
melt, kommen die Knirpse in den Kindergarten, wird die ganze 
Familie zu Hause mit fröhlichen Melodien unterhalten. Das 
hat einen guten Grund: Kinder lieben Musik, Gesang und 
natürlich jede Art von Instrument. Das beginnt bei der Fas-
zination für die Trommel und geht bis zur eigenen Band 
eines Teenagers. Bereits bevor Kinder sprechen lernen, drü-
cken sie ihre Gemütsbewegungen durch Töne und Laute 
aus. Diese Begeisterung sollten Eltern fördern und unter-
stützen, denn Musik ist gut und vor allem wichtig für Kin-
der. Sie fördert die Sprachentwicklung, die Motorik und sie 
macht viel Spaß. Die Städtische Musikschule in Bayreuth 
greift genau diesen Gedanken auf und bietet über 650  
Musikschülern Unterricht in Gesangsklassen und rund zwei 
Dutzend Instrumenten vom Cembalo über die Gitarre und 
das Streichinstrument bis hin zum Blechblasinstrument. 

In Bayreuth spielt die Musik der Zukunft:  
Festival junger Künstler
Einmal im Jahr – parallel zur Festspielzeit – trifft sich in  
Bayreuth der hochtalentierte musikalische Nachwuchs aus 
aller Welt, um gemeinsam für ein stets begeistertes inter-
nationales Publikum zu musizieren. Das ist aber lange nicht  
alles: In unterschiedlichen Sparten der klassischen Musik bil-
det das Festival auf hohem künstlerischen Niveau auch aus 
und weiter. Im Ausbildungsprojekt SPRUNGBRETT werden  
Schülern interessante Einblicke in die Bereiche Künstler-
betreuung, Public Relations und Organisation geboten. Sie  
haben die Möglichkeit, den internationalen Festivalbetrieb 
von der Pike auf zu lernen.

Wagner für Kinder 
Zu einer festen Institution im Kinder-Kulturkalender ist die 
jährliche Aufführung einer Oper Richard Wagners gewor-
den, die eigens in eine für Kinder verständliche Fassung um-
geschrieben wird. Die speziell für Kinder im Alter von 8 bis 
12 Jahren erstellte Fassung eröffnet den jungen Zuschauern  
einen ersten Zugang zum Werk Richard Wagners und  
ermöglicht, die komplexe Handlung nachzuvollziehen. Damit 
soll schon den Kleinen der Spaß an Musik, Kultur und Oper  
vermittelt werden. 
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Musik liegt in der Luft!
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Ob im Straßenverkehr oder in Notsituationen – Kinder sind 
in Bayreuth sicher unterwegs und können sich geborgen und  
beschützt fühlen. Dafür stehen unter anderem Vorsorgemaß-
nahmen im Straßenverkehr und Initiativen wie die Notinsel.

Fit für den Straßenverkehr – Verkehrsunterricht
Kinder ticken anders im Straßenverkehr. Sie sind deshalb 
im Straßenverkehr stärker gefährdet als Erwachsene. Allein  
wegen ihrer geringeren Körpergröße erleben sie das Ver-
kehrsgeschehen aus einem anderen Blickwinkel und mit 
anderen Augen als die größeren Erwachsenen.  Außerdem 
agieren und reagieren sie meist ihren augenblicklichen  
Impulsen folgend; ihr Verhalten ist oft mit rationalem Denken 
nicht vorhersehbar. Deshalb ist es lebensnotwendig, dass 
Kinder und Jugendliche in geeigneter Form auf die Gefahren 
der Straße hingewiesen und im richtigen Verhalten im Ver-
kehr unterrichtet werden. Daher bietet die Polizeiinspektion 
Bayreuth Stadt bereits für die Kinder im Kindergarten Ver-
kehrserziehung und für die Vorschulkinder Fahrradtraining 
an. Alle Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen erhalten 
eine Fahrradausbildung,  die im Lehrplan vorgeschrieben ist. 
Darüber hinaus sind Schulweghelfer und Schulbusbegleiter 
für die Sicherheit der Kinder im Einsatz. Seit der Einführung 
der Schulweghelfer hat es an diesen Stellen noch nie einen  
Unfall gegeben, was auf ganzer Linie für dieses Konzept spricht.

Wo wir sind, bist du sicher – die Notinseln
Gewalt an Kindern ist ein wachsendes Problem in unserer  
Gesellschaft. Sie begegnet uns und unseren Kindern leider 
überall. In der Schule, auf dem Spielplatz oder auf dem Weg 
nach Hause. Gewalt durch Mitschüler, Diebe und viele andere 
mehr sind sowohl in städtischen als auch in ländlichen Regio-
nen zum Alltag geworden. Bei Gewalt von großen an kleinen 
Kindern, bei ausländerfeindlich motivierter Gewalt gegen Kin-
der, bei der Diskriminierung von Schwächeren und bei körper-
licher Gewalt setzt die Notinsel ein Gegengewicht. Alle Läden 
und Geschäfte, die das Notinsel-Zeichen an ihrer Tür anbrin-
gen, signalisieren Kindern: „Wo wir sind, bist Du sicher“.

Die Notinsel schafft für Kinder, die sich bedroht fühlen 
und die Hilfe benötigen, einen Zufluchtsort, an dem ihnen  
geholfen wird. Auch die kleinen Wehwehchen werden bei 
den Notinsel-Partnern ernst genommen. Mit dem Projekt 
Notinsel der Stiftung Hänsel+Gretel hat das Lokale Bünd-
nis für Familie eine Möglichkeit geschaffen, Kindern in Not- 
situationen Fluchtpunkte aufzuzeigen, in denen sie Hilfe  
bekommen. Notinseln können Einzelhandelsgeschäfte, Bäcker, 
Metzger, Friseure, kleinere Supermärkte, Apotheken, Banken 
u. v. m. sein. Jedes Notinsel-Partnergeschäft unterschreibt 
eine Selbstverpflichtung und erhält dann einen Aufkleber, der 
gut sichtbar für Kinder angebracht wird. Eine Handlungsan-
weisung im Laden weist die regionalen Notrufnummern aus 
und erläutert den Mitarbeitern, was im Notfall zu tun ist. Auf 
diese Weise können Kinder in Not in die gekennzeichneten 
Geschäfte flüchten und sicher sein, dass sie dort kompetente 
(auch alltägliche) Hilfe finden. In Bayreuth gibt es nahezu 
200 Notinselpartner, die von den Kindern in Notlagen als  
Anlaufstelle genutzt werden. 

Sicher unterwegs in allen Situationen
Verkehrsunterricht und das Projekt „Notinsel“

www.verkehrswacht-bayreuth.de• 

www.polizei.bayern.de/oberfranken• 

www.notinsel.de• 

S i c h e r h e i t
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Mit mehr Wissen jeder Gefahr trotzen
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S p o r t  u n d  N a t u r

Wer in Bayreuth aktiv sein will, hat im Grunde nur ein „Luxus“-
Problem: Für welchen Sport soll man sich bei der großen Viel-
falt entscheiden? Indoor oder outdoor – im Team oder alleine 
– Trendsport oder Klassiker ? Hier wird „Breitensport“ seinem  
Namen gerecht, denn mehr als 60 Sportarten in über 100 Vereinen 
in Bayreuth machen einem die Wahl nicht einfach.

Profisport mit Herz
Leidenschaft pur und eine unvergessliche Atmosphäre  
verspricht der Spitzensport in Bayreuth: Spannung pur erlebt 
man bei einem Bundesliga-Match des Basketball-Bundesli-
gisten BBC-Bayreuth live in der Oberfrankenhalle oder man 
fiebert bei einem Heimspiel des Fußball-Traditionsvereins der 
Spielvereinigung Bayreuth im Hans-Walther-Wild-Stadion 
mit. Besonderen Spaß bietet Bayreuths Mekka für Winter-
sportfreunde: Das Kunsteisstadion ist Austragungsort  
packender Eishockeyspiele und Treffpunkt für viele Eislauf-
freunde aus der ganzen Region – hier geht der EHC Bayreuth 
in der Eishockey-Bayernliga auf Puck- und Punktejagd. 

Selbst nationale und internationale Sportveranstaltungen, 
wie Weltmeisterschaftskämpfe im Boxen, die German Open im 
Tischtennis oder die Deutschen Meisterschaften und Länder- 
spiele im Handball, werden gerne in Bayreuth ausgetragen. 
Denn im sportlichen Herzstück Bayreuths – der Oberfranken- 
halle – werden regelmäßig mit 6.000 begeisterten Fans  
besondere Mega-Events gefeiert. 

Traumlage verspricht vielseitigen Spaß!
Durch die einmalige Lage, eingebettet in zwei unterschied-
liche Naturräume wie das Fichtelgebirge und die Fränkische 
Schweiz, sind Bayreuth und sein Umland optimal für Sport-
freunde: Vom Wandern über Klettertouren in der Frän-
kischen Schweiz bis hin zum Trail-Mountainbiking und  
Kajaking ist hier alles geboten, was das Herz begehrt. Auch 
Wintersportler kommen auf ihre Kosten: Im Fichtelgebirge 
warten jeden Winter viele Pisten und Loipen darauf, entdeckt 
zu werden.

Bayreuth ist aktiv!
Trendsport, Klassiker und Mega-Events

www.bayreuth.de • 

www.ti-fichtelgebirge.de• 

www.region-bayreuth.de• 

www.fraenkische-schweiz.com• 
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Linienplan Tagesverkehr

Da steig ich ein!

Einen Tag lang
„Quer & Kreuz“
durch Bayreuth für 7,30 *...

... und für 16,20 * im
gesamten Verbundgebiet.

* Für 1 – 6 Personen,
davon max. 2 ab 18 Jahre.
Wochenend-Bonus:
Am Samstag gekauft, ist
der Sonntag mit drin!
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