Ferienbetreuung
Bitte diesen Elternbrief dazu, lesen und den Anhang VOLLSTÄNDIG ausfüllen.
Name, Adresse und Telefonnummer des Kinderarztes sind unerlässlich! Wenn wir
auf Ausflüge gehen, ist der Anhang unten im Notfall unser einziger Kontakt zum
Arzt.
Hier noch einige Infos
1. Die Kinder sollen bitte täglich einen Rucksack mit einem 2. Frühstück und einem
Getränk in einer wiederverschließbaren Flasche mitbringen. Bitte die Menge an Essen
je nach Länge der Aufenthaltszeit dosieren. Wer bis spät nachmittags bleibt hat meist nach
dem Mittagessen noch mal Hunger.
2. In der Regel machen wir mindestens einen Ausflug innerhalb oder außerhalb Gaibergs,
bspw. an den Bach, in die Nikolaushütte, nach Heidelberg oder Bammental.
Falls dafür ein Unkostenbeitrag anfällt, ist dieser VOR dem Ausflug zu entrichten.
3. Bitte denken Sie an wetterangepasste Kleidung, damit wir bei jedem Wetter raus gehen
können.
4. Möglicherweise findet eine Rally durchs Dorf statt, die Kinder werden dann alleine in
Gruppen unterwegs sein. Manchmal gehen die Kinder auch alleine zum Bäcker oder aufs
Rathaus. Dafür ist jedoch Ihr Einverständnis nötig (siehe unten) Ebenfalls für Ausflüge.
5. Bitte für diese Woche Hallenturnschuhe, Schläppchen oder Rutschsocken mitbringen.
6. In der Regel kochen oder backen wir einmal in jeder Ferienwoche, manchmal bringen
die Kinder die Zutaten mit, manchmal kaufen wir ein. Dafür lassen wir uns das Essensgeld
des Tages vom Rathaus auszahlen. Wer nicht zum Essen angemeldet ist, bezahlt den
Unkostenbeitrag dafür bei uns in bar.
7. Das endgültige Programm für die Betreuung wird gemeinsam mit den Kindern am ersten
Tag der Woche festgelegt, die Kinder bringen den Info-Brief an diesem Tag mit nach
Hause.
Wir bitten um Beachtung.
8. Erreichbar sind wir unter der Kernzeittelefonnummer 0176/45923059.
Wir freuen uns auf eine erlebnisreiche Woche
Schöne Grüße

Name des Kindes

_____________________________

Geburtsdatum

_____________________________

Anschrift

_____________________________
_____________________________

 Mein Kind darf im Rahmen der Ferienbetreuung an Ausflügen teilnehmen.
 Mein Kind darf gegeben falls alleine oder mit anderen Kindern im Dorf unterwegs sein.
 Mein Kind geht im Anschluss an die Betreuung alleine nach Hause
 Mein Kind wird nach der Betreuung abgeholt
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Während der Betreuungszeit bin ich für Notfälle unter folgender Telefonnummer
erreichbar
______________________________________________________________________
_____

Name und Telefonnummer und Adresse des Kinderarztes
______________________________________________________________________
_____

 Mein Kind darf im Notfall vom ortsansässigen Arzt Herr Hörner-Fusco versorgt
werden.
Besonderheiten (Allergie etc.)
____________________________________________________________________
_____

Datum, Unterschrift
_________________________________________________________
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