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Herbstferienbetreuung 2021 
 
Wichtige Informationen und Hinweise 
 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

um einen möglichst reibungslosen Ablauf der Herbstferienbetreuung für Ihr/e Kind/er  
zu gewährleisten bitten wir um Ihre Mithilfe und Beachtung folgender Punkte: 
 

 Sollte das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (wie auch in den vorherigen 
Ferienbetreuung) sowie ein Selbsttest (wie derzeit in der Schule) oder Nachweis eines 
Bürgertests 2x wöchentlich verpflichtend für die Zeit während Ihr Kind/Ihre Kinder in der 
Ferienbetreuung anwesend ist/sind sein, informieren wir Sie über den aktuellen Stand mit 
der Elterninfo kurz vor den Ferien darüber. 

 Um den Impfstatus bzgl. Masern zu überprüfen, ist es erforderlich, dass Sie Ihr/e Kind/er am 
ersten Betreuungstag am Morgen begleiten. Bitte hierzu den Original Impfpass oder die 
entsprechenden ärztlichen Bescheinigungen im Original mitbringen! Ohne eine Überprüfung 
und Bestätigung, kann Ihr Kind bzw. können Ihre Kinder die Ferienbetreuung leider nicht 
besuchen. Sollte eine Begleitung nicht möglich sein, dann geben Sie Ihrem Kind/Ihren Kindern 
den Impfausweis oder Bescheinigung im Original mit. Es werden keine Kopien akzeptiert. 
Kopien vom Impfausweis oder ärztl. Bescheinigungen die bei der Anmeldung beigefügt waren, 
können nicht überprüft werden und werden daher nicht als Nachweis anerkannt.  

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir dies aus Datenschutzgründen unabhängig von einem evtl. 
bereits erbrachten Masernnachweis in der Schule erheben müssen. Wenn Ihr Kind/Ihre Kinder 
weitere Ferienbetreuungen von uns bis Ende der 4. Klasse besucht/en, dann ist ein 
Masernnachweis für die Ferienbetreuung nicht erneut erforderlich. 

  Wenn Ihr Kind/Ihre Kinder bereits ab der Sommerferienbetreuung 2020 teilgenommen   
      hat/haben, muss der Nachweis nicht noch einmal erbracht werden, da uns dieser  
      bereits vorliegt. 

 Bitte bringen und holen Sie Ihr Kind immer pünktlich, damit für alle ein reibungsloser Ablauf 
gewährt werden kann. Es kann immer mal passieren, dass man z.B. im Verkehr steckt und die 
Bring-/Abholzeit nicht schafft. Rufen Sie unser Betreuungsteam vor Ort an und informieren es 
darüber, dass es später wird. 

 Wir bitten um eine telefonische Benachrichtigung bis 08:30 Uhr beim Betreuungsteam vor Ort, 
wenn Ihr Kind/Ihre Kinder die Ferienbetreuung am Tag X nicht besuchen.  

 Bitte geben Sie Ihrem/n Kind/er täglich ein kleines Frühstück, einen Snack für den Nachmittag 
sowie ausreichend Getränke für den Tag (inkl. Trinkflasche) mit.  

 Änderungen von Inhalten/Räumen/Zeit bleiben vorbehalten. 

 Aus Gründen der Projektplanung nur als Wochen-Gesamtpaket buchbar! 

 Für Unternehmungen in die nähere Umgebung oder auf dem Schulgelände wäre es toll, wenn 
Sie Ihrem Kind/Ihren Kindern die benötigten/empfohlenen Sachen mitgeben. Diese erhalten Sie 
– sofern nicht bereits in den Unterlagen angegeben – mit der Elterninfo kurz vor den Ferien. 


