Bedarfsmeldeze el für eine Ferienbetreuung
Liebe Eltern!

bei der Schülerbetreuung Pappeldee in der GS Hardt

Eine a rak ve Feriengestaltung bietet die Schülerbetreuung Pappeldee in allen Ferien des Jahres an.
Ein reichhal ges Lager an Bastel- und Krea vmaterial lässt der Phantasie freien
Lauf und ermöglicht die Umsetzung vieler krea ver Ideen. Auch fürs Handarbeiten sind Materialien vorhanden.
Ein großer Pool an Spielmaterial für drinnen und draußen ermöglicht die spielerische Beschä igung zu zweit aber auch in kleinen und großen Gruppen. Ergänzt wird dies mit Geräten zur sportlichen Betä gung.
Forschende Kinder können sich in der extra hierfür eingerichteten Experimener-Ecke ausprobieren. Eine Vielzahl an kleinen Experimenten zu verschiedensten Themen stehen hierzu bereit.
Eine kleine Bibliothek ermöglicht das Lesen von Büchern und die vorhandene
Küchenzeile soll die Kinder zum kochen und backen animieren.
Außerdem werden ab und zu Ausﬂüge unternommen. Entweder zur Abwechslung des Programms als auch zur Ergänzung z.B. im Bereich Experimente.
Die Betreuung erfolgt durch fachlich ausgebildetes Personal und wird evtl. ergänzt durch Prak kanten. Der Betreuungsort sind die Räume in der Grundschule Hardt inklusive Außenanlagen.
Sie dauert von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Sollte Betreuung vor oder nach dieser
Zeit notwendig sein, bi en wir darum uns dies mitzuteilen.
Anmeldungen sind möglich mit dem nebenstehenden Vordruck. Eine Anmeldebestä gung erfolgt kurz vorher, da eine Mindes eilnehmerzahl notwendig ist.
Mit herzlichen Grüßen

Wir benö gen für unser(e) Kind(er) eine Ferienbetreuung in den folgenden
Ferien (In Klammern der Zeitraum in dem Ferienbetreuung angeboten wird):

Fasne erienbetreuung (01.03.2019)


Fasne erienbetreuung (06.03.- 08.03.2019)



Osterferienbetreuung (15.04.—18.04.2019)



Osterferienbetreuung (23.04.—26.04.2019



Pﬁngs erienbetreuung (11.6.—14..06.2018)



Pﬁngs erienbetreuung (17.06.—21.06.2019)



Sommerferienbetreuung (29.07.—02.08.2019)



Sommerferienbetreuung (05.08.—09.08.2019)



Sommerferienbetreuung (02.09.—06.09.2019)



Sommerferienbetreuung (09.09.—13.09.2019)



Herbs erienbetreuung (28.10.—31.10.2019)

(bi e Ankreuzen)

Name des Kindes/der Kinder ________________________________________




Die Anmeldung ist verbindlich
Die Anmeldung ist unverbindlich und wird bis 3 Wochen vorher bestä gt.
Mein Kind bekommt warmes Mi agessen in der Einrichtung

_______________________________________________________________
Name des Erziehungsberech gten

(Birgit Specht)
(pädagogische Leitung)

_______________________________________________________________
Anschri , PLZ, Ort
____________________
Datum

______________________________
Unterschri Erziehungsberech gte(r)

