Elterninformation Sommerferien 2020
Liebe Eltern,
wir gehen, Stand heute, davon aus, dass wir in den Sommerferien für die Schüler*innen, die einen
Ganztagsplatz in Anspruch nehmen eine „Ferienbetreuung unter Corona Bedingungen“ anbieten
dürfen. Es gelten die gleichen strengen Hygieneauflagen, wie in der Notbetreuung und wir werden
Gruppen mit je max. 10 Kindern bilden können. Das Ferienprogramm wird sich von den Programmen
der Vorjahre stark unterscheiden. So dürfen wir das Schulgelände momentan nicht verlassen und
müssen auch bei Schulhofaktivitäten auf eine Nichtdurchmischung der Gruppen achten. Ob sich hier
bis zu den Sommerferien noch Veränderungen durch die Coronaschutzverordnung ergeben, bleibt
abzuwarten. Auch wird uns die Gesichtsmaske in den Ferien weiter begleiten.
Wir befinden uns in intensiven Vorplanungen, um die Ferienzeit trotz allem schön zu gestalten.
Sie haben die Möglichkeit Ihre Kinder für 1, 2 oder 3 Wochen VERBINDLICH anzumelden. Anders als
in den bekannten Ferienprogrammen, können Sie Ihre Kinder halbtags (8:10-12:00 Uhr) ohne
Mittagessen oder ganztags 8:10–16:00 Uhr (mindestens aber bis 15:00 Uhr) anmelden. Innerhalb
einer Woche muss hier jedoch eine Festlegung für eine der zwei Alternativen stattfinden!
Wir werden in den Ferien kein Frühstücksbuffet anbieten dürfen, daher ist es wichtig, dass Sie Ihrem
Kind immer ein ausreichendes Frühstück und eine Wasserflasche/ Auffüllflasche mitgeben. Wie in
jeden Ferien, gibt es eine „Ankommenszeit“ bis 10:30 Uhr.
Da wir den Bedarf an Ferienbetreuung unter Corona Bedingungen noch nicht abschätzen können,
kann es sein, dass wir nicht alle Anmeldungen vollumfänglich berücksichtigen können. Ich bitte Sie
hierfür vorab um Verständnis.
Für die weitere Vorplanung benötigen wir die Anmeldungen für die Ferienbetreuung bis spätestens
10.06.2020! Spätere Anmeldungen werden wir nicht berücksichtigen können.
Mit freundlichen Grüßen
Hildegard Horstkemper-Schürmann
Geschäftsführung Perspektive Bildung e.V.

Laura Reinhardt (Leitung OGS), am 28.05.20

Ich melde mein Kind verbindlich für die Ferienbetreuung in folgenden Wochen an. Bitte ankreuzen:
Woche
8.10-12:00 Uhr
8:10-16:00 Uhr
29.06.-03.07.2020
06.07.-10.07.2020
13.07.-31.07.2020

Schließtage!

Schließtage!

03.08.-07.08.2020
Es wird keine
Betreuung benötigt:
Name des Kindes: _____________________________________________ Klasse: ________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten __________________________
(Rücklauf bis 10.06.2020)

