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Liebe Eltern,  

bitte lesen Sie sich folgende Informationen sorgfältig durch: 

I. Sommerferienbetreuung 

Die Sommerferienbetreuung kann dieses Jahr leider nicht in der Turnhalle stattfinden, da 

der Boden der Halle defekt ist und zu dieser Zeit repariert wird. Das heißt, dass wir uns 

während der Sommerferienbetreuung im Betreuungstrakt sowie auf dem Außengelände 

aufhalten werden. Bitte benutzen Sie und Ihre Kinder deshalb nur den Eingang bei den 

Fahrradständern, um zum Betreuungstrakt zu gelangen. 

 

II. Workshopplan Sommerferien 

Im Anhang finden sie den Workshopplan für die Sommerferien. Die Angaben auf dem 

Plan erfolgen ohne Gewähr.  

 

III. Ausflüge während der Sommerferienbetreuung 2017 

Während der Ferienbetreuung bieten wir jeden Mittwoch einen Ausflug in ein Museum 

an: 

1. Woche (05.07.2017): Hessisches Landesmuseum mit Jasmin & Christine für die 3. & 

4. Klasse  

Kosten: 7 € pro Kind 

2. Woche (12.07.2017): Museum für Kommunikation in Frankfurt (Museumsbesuch + 

Kinderwerkstatt) mit Christine & Selina für die 2.- 4. Klasse  

Kosten: 9 € pro Kind 

3. Woche (19.07.2017): Musikwerkstatt im Kindermuseum Frankfurt mit Rachel & 

Sarah für die 2.- 4. Klasse  

Kosten: 12 € pro Kind 

Bitte beachten Sie, dass die Ausflüge nicht für alle Klassen vorgesehen sind.  

Möchte Ihr Kind an einem der Ausflüge teilnehmen, beachten Sie bitte die Kosten und 

geben den Betrag passend in einem beschriftetem Umschlag (Name des Kindes, 

Ausflugsziel & Betrag) bei einem der Pädagogen ab, die für den entsprechenden Ausflug 

zuständig sind (siehe oben).  
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Es werden diejenigen Kinder zum Ausflug mitgenommen, für die das Geld zeitlich am 

frühesten abgegeben wurde. Die Plätze sind begrenzt.  

Nimmt ihr Kind an einem der Ausflüge teil, soll es bitte um 07:45 Uhr in der Betreuung 

sein und um 16:30 Uhr abgeholt werden bzw. nach Hause gehen. 

IV. Neue Heimgeherlaubnis 

Im Anhang finden Sie ein Informationsblatt zu Änderungen bezüglich der 

Heimgeherlaubnis und Abholsituation. Bitte lesen Sie sich dieses sorgfältig durch und 

geben es ausgefüllt und unterschrieben bis zum letzten Schultag, den 30.06.2017, bei uns 

ab. Sie können das Informationsblatt auch scannen oder fotografieren und uns per E-

Mail senden. Bei Fragen können Sie sich gern an uns wenden. 

 

V. Erste Schulwoche nach den Sommerferien 

In der ersten Woche nach den Sommerferien findet keine Hausaufgabenbetreuung statt, 

da in dieser Woche kein Jo-Club ist. Ab der zweiten Schulwoche findet die 

Hausaufgabenbetreuung dann wie gewohnt statt. 

 

VI. Bürozeiten während der Sommerferien 

Bitte beachten Sie unsere Bürozeiten. Besuche und Anrufe werden nur zu diesen Zeiten 

angenommen. 

Während den Sommerferien ist das Büro in der ersten Ferienwoche montags und freitags 

nur bis 16 Uhr besetzt. Für die anderen Tage gelten die üblichen Öffnungszeiten. Vom 

14.07.2017 bis zum 11.08.2017 bleibt das Büro geschlossen. Ab dem 14.08.2017 ist das 

Büro wieder wie gewohnt geöffnet. 

 

VII. Kinderkundgebung (Kiku) 

Wir werden eine Kinderkundgebung einführen. Bei der Kinderkundgebung werden die 

Kinder über Regeln während der Betreuungszeit aufgeklärt und auf wichtige bestehende 

Regeln nochmals verstärkt aufmerksam gemacht, falls diese in letzter Zeit oft gebrochen 

wurden. Wir werden Frau Hahn zur Kiku einladen. Die Kinderkundgebung wird je nach 

Bedarf stattfinden. Wir starten am ersten Schultag und besprechen dort die neuen 

Regeln zur Heimgeherlaubnis (siehe Anhang). 

 

 

 

 


