FERIENBETREUUNG 2022
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
es gibt an unserer Schule die Möglichkeit, in den Ferien die Kinder betreuen zu lassen.
Verschiedene Vereine und Personen aus dem Umfeld unserer Schule haben sich bereit
erklärt, diese Ferienbetreuungen für Sie anzubieten. Unterstützt wird das Projektteam
„Ferienbetreuung“ durch die Gemeinde Fockbek.
Corona zwingt uns alle nach wie vor zu Umstellungen und auch unsere Ferienbetreuung
bleibt nicht davon verschont.
Unter Berücksichtigung der momentanen Corona-Situation haben wir die Betreuungen der
Osterferien nach den momentan geltenden Bestimmungen in Kohorten unterteilt. Wir sind
auf der Suche nach weiteren Partnern, damit wir unser Angebot erweitern können.
Sollten sich die Bedingungen wieder ändern oder wir neue Angebote haben, werden wir Sie
schnellstmöglich informieren und weitere Anmeldungen ermöglichen.
Auch für die Sommerferien sind wir noch auf der Suche nach weiteren Partnern*innen, die
eine Betreuung anbieten.
Wie immer werden wir im Jahre 2022 eine Nachmeldung abfragen. Bis dahin wissen wir
hoffentlich mehr.
Die Ferienbetreuung sieht Aktionswochen mit Spiel und Spaß für die Kinder vor, damit Ferien
auch Freizeit bleiben. Dazu zählen sportliche Aktivitäten (mit Einschränkungen), je nach
Wetterlage auch im Außenbereich, sowie basteln, malen und . . .
Die genauen Inhalte der Betreuungsangebote sind auch immer abhängig von der
Gruppengröße und dem Wetter. Bei zu hohen Anmeldezahlen entscheidet das Losverfahren.
Wichtige Hinweise:





Die Betreuung findet jeweils von 8.00-12.30 Uhr statt. Bring- und Abholzeiten liegen bei
8.00 Uhr bzw. 12.30 Uhr.
Die genaue Höhe des Überweisungsbetrages, die Bankverbindung und weitere
Informationen teilen wir Ihnen in einem gesonderten Schreiben zeitnah vor den
jeweiligen Ferien mit. Bildungsgutscheine können eingereicht werden.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Anmeldung verbindlich ist. D. h., der
Teilnahmebeitrag muss auch dann gezahlt werden, wenn Sie den Betreuungsplatz
nicht in Anspruch nehmen (z. B. wegen Krankheit, verändertem Bedarf o. Ä.). Dies
entfällt nur dann, falls wir wegen hoher Nachfrage eine Warteliste haben, aus der wir
den frei werdenden Platz neu besetzen oder Sie einen Nachrücker benennen können.
Teilnehmen dürfen alle Kinder, die während der Betreuungszeit Schüler*in der 1. bis 4.
Klasse der Bergschule Fockbek / Außenstelle Nübbel sind.
Wir weisen außerdem darauf hin, dass die Anmeldung keinen Rechtsanspruch auf das
Betreuungsangebot begründet, sollte die Betreuung aus unvorhersehbaren Gründen
oder zu geringer Nachfrage nicht durchgeführt werden können.
Bitte geben Sie die ausgefüllte Anmeldung bis 11.02.2022 in der Schule ab.
Nach Auswertung der Anmeldebögen erhalten Sie zeitnah
eine verbindliche Rückmeldung für Ihre Urlaubsplanung.

Gerne können Sie sich auch auf unserer Homepage informieren:

www.schule-fockbek.de

Das sind wir

Ferienbetreuung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Taebel oder Frau Zielke Tel. Nr. 04331/6844).
Ihr Team „Ferienbetreuung“
Holger Taebel

Birgit Zielke

