Liebe Eltern,
wer hätte das gedacht, dass wir nun doch eine Feriengestaltung in Phase „grün“ anbieten
dürfen.
Wir öffnen ab 6.30 Uhr und starten mit dem Frühdienst im Hortraum der Klasse 3b.
(wie gewohnt) Ab 7.30 Uhr arbeiten wir in festen Gruppen und in den entsprechenden
Gruppenräumen der Kollegen.
Eine Übersicht der Gruppenbildung wird dem Ferienplan beigefügt.
Bitte die Info an der kleinen Tafel vor dem Haupt- bzw. Grundschuleingang beachten!
(wird täglich aktualisiert)
Die Hortbetreuung endet 16.30 Uhr.
Wir treffen uns täglich bis 9.00 Uhr im Hort, denn gegen 9.15 Uhr verlassen wir
„unsere Räumlichkeiten“ und sind in der Regel erst gegen 12.00 Uhr wieder zurück.
Im Rucksack sollten ausreichend Tee/Getränk und ein Picknick sein, denn frische Luft macht
hungrig.
Wenn es warm ist, empfiehlt es sich, auch immer ein kleines Handtuch,
Badehose/Badeanzug und Badeschuhe im Rucksack zu haben. Eine Abkühlung mit dem
Wasserschlauch ist möglich.
Sorgen Sie bitte für ausreichenden Sonnenschutz. Die „erste Schicht“ muss schon zu
Hause aufgetragen werden!
Die Einteilung in die gewünschten Bildungsangebote ist abgeschlossen und somit
bindend. Die Info dazu finden Sie auf dem „GELDBRIEF“.
Ein Wechsel von Bildungsangebot auf Ferienangebot ist nicht möglich. Die Planung ist
abgeschlossen und wurde Ihrem Wunsch angepasst.
Pro Ferienwoche kassieren wir einen Unkostenbeitrag für „Verbrauchsmaterialien“ (Spielund Beschäftigungsmaterial, kleine Überraschungen u.ä.)
Bitte beachten Sie, dass die Fahrpreise Festpreise sind. Diese können so wie die „VM“ bei
Nichtteilnahme nicht zurück erstattet werden. Grundlage der Berechnung war Ihre
Anmeldung.
Die anfallenden Kosten werden aus organisatorischen Gründen wieder im Voraus kassiert.
Den beigefügten Umschlag geben Sie bitte bis
Freitag, den 16. Juli 2021 bei Ihrem Erzieher im Hort ab!
ACHTUNG:
Ich warte noch auf einen FAHRKOSTENZUSCHUSS, so dass die „GELDBRIEFE“ erst
am Mittwoch, den 14. Juli 2021 (hoffe ich) ausgeteilt werden können.

Besucht Ihr Kind an einem Tag den Hort nicht, dann melden Sie es bitte
bis 8.30 Uhr unter folgender Rufnummer (nur unter dieser) ab: 0162 5431427 – Mailbox
wird nicht abgehört.
Mit freundlichen Grüßen
I. Ebert

