Liebe Eltern,
damit die Ferienbetreuung in den Faschingsferien vom 24.02. – 28.02.2020 für alle Kinder ein voller Erfolg wird, haben wir ein paar
Anliegen. Wir bitten Sie, diese so gut wie möglich zu berücksichtigen, denn nur so können die Kinder zu einer stabilen und
funktionierenden Gruppe zusammenwachsen. Außerdem erleichtern Sie uns dadurch sowohl Planung als auch Durchführung des
Programms erheblich.

•

Die Ferienbetreuung findet von 7.30 Uhr - 13.30 Uhr statt.
Bitte bringen Sie ihr Kind bis spätestens 9.30 Uhr ins Jugendhaus, da dann das gemeinsame Frühstück stattfindet.

•

Auch die Abholzeit zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr bitten wir zu berücksichtigen. Sollten Sie ihr Kind an einem Tag früher
abholen müssen, geben Sie uns bitte früh genug Bescheid, damit wir das Programm gegebenenfalls umändern können.

•

Sollte Ihr Kind aus irgendeinem Grund nicht kommen können, melden Sie es bitte bis spätestens 8.00 Uhr ab. Ein kurzer
Anruf genügt.

•

Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Vesper für Frühstück und Mittagessen mit.

•

Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind wetterfeste Kleidung und auch Hausschuhe mitbringt.

•

Bei einigen Bastelaktivitäten kann es schon mal ziemlich bunt zugehen, daher wäre es eine Überlegung wert, dass Sie Ihrem
Kind einen Malerkittel o. Ä. mitgeben.

•

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihr Kind aus versicherungstechnischen Gründen - und natürlich auch
dem Wohle Ihres Kindes zu Liebe - nicht ohne schriftliche Bestätigung gehen lassen können. Hierfür haben wir ein
Formular, welches Sie am ersten Tag der Ferienbetreuung ausfüllen.

•

Sollten wir einen Ausflug machen oder draußen sein, können Sie mich jederzeit unter folgender Nummer erreichen:
0177 4135793

Programm:
Helau, liebe Kinder!
Wir freuen uns sehr auf unsere gemeinsame tierische Fasnachtswoche!
Damit wir uns richtig auf die närrische Jahreszeit einstimmen können, feiern wir am Montag
gemeinsam eine kleine Fasnachtsparty in unserer Disko! Dafür wäre es schön, wenn alle verkleidet
kommen würden, das werden wir selbstverständlich auch machen!
Am Dienstag basteln wir dann tolle Tiermasken aus Papptellern.
Den Mittwoch verbringen wir gemeinsam im Rosensteinmuseum und schauen uns auf einer kleinen
Weltreise an, wie Tiere rund um unseren Globus leben. Sagt euren Eltern, dass sie euch dafür ein
gutes Vesper und eine kleine Trinkflasche, sowie regenfeste Kleidung einpacken sollen. Außerdem
sollte jedes Kind für den Museumseintritt bis Mittwoch 3,- € mitbringen.
Der Donnerstag wird dann unser Spieletag! Wir spielen „Gewinnt gegen Moritz“!
Auf einen lustigen Film und einen tierisch leckeren, selbstgemachten Snack könnt ihr euch am
Freitag freuen!
Närrische Grüße,
Moritz und Steffi

------------------------------------------------------------------------------------------------Um eine gute und sichere Betreuung Ihres Kindes gewährleisten zu können, ist es wichtig, dass
Sie uns einige Informationen anvertrauen.
Name des Kindes: _________________________________________________________
Name der Eltern:
_________________________________________________________ Telefonnummer / Handy
(privat / Arbeit / Sonstige):

Besteht bei Ihrem Kind eine chronische Erkrankung, hat es eine Allergie, Sonstiges? o Nein o Ja,
welche? ________________________________________________________
Wer holt Ihr Kind ab?
____________________________________________________________Darf Ihr Kind alleine
nach Hause gehen? o Ja
o Nein

