
Seite 1 von 2 

Informationen zur Ferienbetreuung 
 

 
Liebe Eltern, 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
 
Wir freuen uns, Ihr Kind in unserer Ferienbetreuung begrüßen zu dürfen. 
Vorab ein paar allgemeine Infos:  
 
 Auf einen Blick; Die wichtigsten Infos zu diesjährigen Herbstferienbetreuung:  
 
 

▼ Ankommens-Zeit: 
o Zwischen 8:00-9:00 Uhr können Sie Ihr Kind wie gewohnt zu uns 

bringen und anmelden.  
o Zu dieser Zeit erhalten Sie auch tagesaktuelle Infos.  
o Bei gutem Wetter wird sich die Anmeldung am Eingang des 

Fußballplatzes befinden, bei schlechtem Wetter wird die Anmeldung in 
der Cafeteria stattfinden (gegenüber dem Fußballplatz). 

o Bitte teilen Sie uns mit, um wieviel Uhr Sie Ihr Kind wieder abholen 
werden und ob und wann Ihr Kind allein gehen darf.  

o Denken Sie auch daran Ihren Beitrag für die Betreuung in bar zu 
zahlen. 

o Wichtig: Zur Ankommenszeit gilt für Kinder, Eltern und Betreuer die 
Maskenpflicht 

 
▼ Frühstück:  

o Ein großes gemeinsames Frühstück wird in diesem Sommer leider 
nicht stattfinden können.  

o Dafür bekommen die Kinder aber die Möglichkeit in einer Kleingruppe 
ihr selbstmitgebrachtes Frühstück zu essen.  

 
▼ Bezugsgruppen: 

o Zum Wochenbeginn haben die Kinder die Möglichkeit sich in 
selbstgewählten festen Bezugsgruppen einzuteilen. 

o Innerhalb dieser Gruppe haben die Kinder die Möglichkeit ihre Maske 
abzulegen.   

 
▼ Programm und Angebote:  

o Auch in diesem Jahr wird es selbstverständlich ein 
abwechslungsreiches Programm mit vielen verschiedenen Angeboten 
geben. 

o Nach einem festen Plan können die jeweiligen Bezugsgruppen in die 
Sporthalle, in den Kreativraum, in den Legoraum und in den 
anliegenden Wald oder freispielen. 

o Mit den notwendigen Abstandsregelungen wird es darüber hinaus aber 
auch die Möglichkeit geben mit den Kindern aus den anderen Gruppen 
in Kontakt zu kommen.  
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▼ Mittagessen: 
o Gegen 12 Uhr wird das warme Mittagessen (Schnittkamp & Hesse) 

ebenfalls in den Bezugsgruppen in unterschiedlichen Räumlichkeiten 
stattfinden.  

o Sollte Ihr Kind einen besonderen Bedarf bei der Ernährung haben (z.B. 
durch vegetarische Ernährung, aus Glaubensgründen, Intoleranzen, 
etc.) teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig mit.   
 

▼ Abholung: 
o Dieses Jahr endet die Betreuung bereits um 15 Uhr, da mehr Zeit für 

die Reinigung der Räumlichkeiten notwendig ist.  
o Gerne können Sie Ihr Kind auch schon früher abholen. Sollte Ihr Kind 

den Heimweg alleine gehen dürfen, teilen Sie uns dies bitte am ersten 
Tag mit. 

 
 

▼ Masken: 
o Bitte denken Sie und Ihr Kind daran während der Ankommens- und 

Abholzeit eine entsprechende Maske zu tragen. 
o Auch wird Ihr Kind während der Betreuung immer wieder eine Maske 

benötigen, beispielsweise beim Wechseln des Raumes oder bei der 
Essensausgabe. 

o Nur innerhalb der Bezugsgruppe kann auf das Tragen einer Maske 
verzichtet werden. 

 
▼ Trinkflasche: 

o Bitte geben Sie Ihrem Kind eine eigene Trinkflasche. So kann 
verhindert werden, dass Becher vertauscht werden.   
 

 
▼ Krankheit: 

o Fühlt sich ihr Kind krank oder zeigt Krankheitssymptome kann es leider 
nicht zur Betreuung kommen.  

o Sollte Ihr Kind im Laufe des Tages Symptome entwickeln, werden wir 
Sie bitten müssen Ihr Kind abzuholen. 

 
Bitte besprechen sie diese Infos im Vorfeld gemeinsam mit Ihrem Kind. Wir alle 
müssen uns selbstverständlich erst an die neuen Regeln gewöhnen; sollte ihr Kind 
jedoch dauerhaft Probleme bei der Einhaltung haben, kann es leider nicht an der 
Betreuung teilnehmen 
 


