
 

 

 

Liebe Eltern, 

bitte geben Sie den vollständig ausgefüllten Ferienzettel 

mit den jeweiligen Unkostenbeiträgen bis zum 

29.06.2022 

in einem Briefumschlag an die Gruppenerzieherin zurück. 

 

 Wir bitten um eine pünktliche Abgabe des Ferienzettels sowie der Gelder, um den 
Personaleinsatz bedarfsgerecht planen sowie mögliche Anzahlungen termingerecht 
leisten zu können! 

 Bitte geben Sie den Zettel auch unterschrieben ab, wenn Ihr Kind nicht an den 
Ferienspielen teilnimmt. 

 Anmeldungen sind verbindlich und die Unkosten können aufgrund der geplanten und 
vorbestellten Aktivitäten (Busfahrten) nicht zurückgezahlt werden. 

 Dieses Jahr sind die Preise für die Busfahrten extrem hoch und die Plätze sind 
geplant, wer den Ferienplan zu spät abgibt, kann leider nicht am Angebot teilnehmen 
und wird im Hort betreut 
 

 Unser Hort ist in den Ferien regulär von 7:00 – 16:00 Uhr geöffnet. 
 Zusätzlich benötigte Betreuungszeiten (Frühhort/ Späthort) tragen Sie bitte in die 

Tabelle ein. 
 Bitte geben Sie täglich Federmappe und Turnschuhe mit, bei schönem Wetter gern 

auch Badekleidung, damit wir im Hort planschen können. 
 Bitte achten Sie besonders auf ausreichenden Sonnenschutz (Hut & Creme). 

Besonders auf Fahrten 
 

 Dienstags und donnerstags haben wir die Möglichkeit, das Schwimmbad in 
Kleinbothen zu besuchen. Bitte geben Sie Badesachen und ausreichend Essen 
(alternativ gern Geld für das Imbissangebot) mit. 

 Falls uns kein Schwimmnachweis Ihres Kindes vorliegt, geben Sie diesen bitte in 
Kopie mit. 

 Sollte das Wetter schlecht sein, werden wir ein Ausweichangebot im Hort anbieten. 
Die Verpflegung erfolgt dann über den Essenanbieter Firma Spalteholz. 

 
 Das Essengeld wird nach den Ferienspielen direkt vom Essenanbieter Firma 

Spalteholz von Ihrem Konto abgebucht. 
 Abmeldungen müssen bis spätestens 8:00 Uhr auf unserem Horthandy erfolgen, 

damit Ihnen keine Kosten entstehen. 
 

 Denken Sie daran, dass in den Ferien kein regulärer Schulbus fährt.  
 Beachten Sie bitte Beginn und Ende der Ferienangebote (aktualisierte Zeiten befinden 

sich ggf. am Hoftor). 
 
 Bitte ziehen Sie sich eine Kopie vom Ferienplan. 

 

In den Ferien nutzen Sie bitte ausschließlich die Horthandy-Nummer! 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Sommerferien! 

Ihr ErzieherInnen- Team  

  01520 3863743 


