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Liebe Eltern!  

 

Für die kommenden Winterferien haben wir uns ein abwechslungsreiches Programm überlegt. Rund 

um das Thema „Unterwasserwelt“ werden verschiedene Workshops und Aktionen angeboten, an 

denen jedes Kind teilnehmen darf.  Außerdem wird es am Freitag ein gesundes Frühstück geben, für 

das wir mit den Kindern etwas vorbereiten. Die Kinder können zusätzlich ihr eigenes Frühstück 

mitbringen. Wir bitten Sie jedoch darauf zu achten, dass es nichts Ungesundes (z.B. Schokobrötchen) 

ist. 

Um besser planen zu können, bitten wir Sie den anhängenden Rücklauf bis spätestens 

Freitag, 15.11.2019 ausgefüllt bei uns abzugeben.  

ACHTUNG! Die Bezahlung des Ausfluges läuft nicht bar! Die Kosten werden gemäß Ihrer 

Einzugsermächtigung abgebucht. 

Weiterhin bitten wir darum, dass die Kinder in den Ferien jeden Morgen bis spätestens 9:00 Uhr 

gebracht und im Heimathafen angemeldet werden und jeden Tag wettergerecht gekleidet sind. An 

Tagen mit einem längeren Ausflug kann es zu geänderten Bring-Zeiten kommen. Falls Ihr Kind an 

einem Tag nicht erscheinen sollte, bitten wir Sie, uns dies bis spätestens 9:00 Uhr telefonisch oder 

per Mail mitzuteilen.  

Findet ein Ausflug statt, sind wir unter oben genannter mobiler Rufnummer erreichbar.  

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Abholzeiten in den Ferien flexibel gehalten werden. Sie 

haben jederzeit die Möglichkeit Ihr Kind in unserer Einrichtung abzuholen. Außerdem haben Sie die 

Möglichkeit, dass Ihr Kind von uns zur vollen oder zur halben Stunde nach Hause geschickt wird. 

Ausgenommen sind von dieser Regelung natürlich die Ausflüge. Während Ausflügen können wir 

die Kinder nicht schicken und Sie können sie nicht abholen.   

 

Wir werden für einige Workshops und Spiele ebenfalls vermehrt in die Sporthalle gehen. Bitte 

beachten Sie, dass wir nur Kinder mitnehmen können, welche passende Schuhe, also Schläppchen 

oder Turnschuhe haben.   

Ihr Pädagogenteam ☺ 
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1. Ferienwoche (06.01.2020 – 10.01.2020) 

 

Mein Kind _____________________________ nimmt an folgenden Ausflügen teil. (Bitte ankreuzen!) 

o Mittwoch, 08.01.2020: Besuch im Frankfurter Zoo.  

Da dieser Ausflug allerdings mit großem Aufwand verbunden ist, müssen wir eine Abfrage 

starten, welches der Kinder Interesse hat daran teilzunehmen. Damit wir den Besuch im 

Frankfurter Zoo stattfinden lassen können, sind mindestens 30 verbindliche Anmeldungen 

erforderlich. Über das Zustandekommen werden wir Sie zeitnah informieren. 

 

Bitte bringen Sie Ihr Kind am Tag des Ausfluges spätestens um 8:00 Uhr in die Betreuung! 

Andernfalls kann Ihr Kind aus organisatorischen Gründen leider nicht mehr an unserem 

gemeinsamen Ausflug teilnehmen.  

An dem Tag fahren wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Für das Mittagessen und die Vesper 

an diesem Tag ist gesorgt. Bitte geben Sie Ihrem Kind für den Ausflug zusätzlich eine 

Trinkflasche und Snacks mit. 

Kosten pro Kind: 12,50€  

Uhrzeit: 8:00 – 16:20 Uhr  

 

Zusätzlich benötigen wir für diesen Ausflugs-Tag noch folgende Informationen von Ihnen: 

 

o Mein Kind darf sich in einer Gruppe von ca. 5 Kindern frei im Zoo bewegen. 

o Mein Kind darf nur mit Pädagogen zusammen den Zoo erkunden. 

 

o Donnerstag, 09.01.2020: Besuch der Stadtbücherei in Obertshausen am Vormittag 

 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind bei jedem Ausflug wettergerecht gekleidet ist und eine Trinkflasche 

und eventuell ein paar Snacks dabei hat. Für das Mittagessen ist jeden Tag gesorgt. 

 

 

Datum/Unterschrift 

Anmeldung bis spätestens Freitag, 15.11.2019. 


