Kath. Kinderhaus St. Maria Immaculata
Am Hilpernstein, 63773 Goldbach

Faschingsferien
-bis zum 26.01.im Hort abgebenWir möchten heute wissen, ob Ihr/e Kind/ Kinder die Ferienbetreuung bei uns nutzen wird/ werden.
Um den notwendigen Personaleinsatz und das Mittagessen besser planen zu können, bitten wir um
unbedingte Rückmeldung bis Freitag, den 26.01.18
Bitte denken Sie daran: Zu spät gemeldeter Bedarf kann ggf. nicht berücksichtigt werden!
Welche Aktivitäten wann stattfinden, legen wir erst nach dem Rücklauf der Anmeldungen
fest!!! Auf Grund der großen Anzahl unserer Hortkinder können Sie also nicht nach den Aktivitäten
Ihr Kind anmelden, sondern an den Tagen, an denen Sie den Bedarf haben.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie in den Ferien auch Tage nutzen können, die Sie in der
Schulzeit nicht gebucht haben.
Wir freuen uns auf erlebnisreiche Ferien!
Das Schulkinderteam

Wir haben die Anmeldung etwas umstrukturiert und hoffen Ihnen den Prozess so zu
erleichtern
Zum besseren Verständnis hier ein Beispiel:
Montag
16.02.
x von 8:00
bis 17 Uhr

Dienstag
17.02
x von 9:00
bis 14:00Uhr

Mittwoch
18.02.
o von_______
bis_______Uhr

Donnerstag
19.02.
o von_______
bis______Uhr

Freitag
20.02.
x von 9:00
bis 13 Uhr

x mit warmem

o mit warmem

o mit warmem

o mit warmem

o mit warmem

Mittagessen

Mittagessen

Mittagessen

Mittagessen

Mittagessen

x bitte heim

x bitte heim
schicken um
14 Uhr

o bitte heim
schicken um
________Uhr

o bitte heim
schicken um
________Uhr

o bitte heim
schicken um
________Uhr

schicken um
17 Uhr

Die so ausgefüllte Anmeldung würde für uns folgendes bedeuten:
Montag: kommt das Beispielkind (von ca. 8-17 Uhr), nimmt am warmen Mittagessen teil
und wird von uns um 17 Uhr nach Hause geschickt.
Dienstag: Kommt das Beispielkind (von ca. 9-14 Uhr ), nimmt nicht am warmen
Mittagessen teil und wird von uns um 14 Uhr geschickt.
Mittwoch: Das Beispielkind ist entschuldigt.
Donnerstag: Das Beispielkind ist entschuldigt.
Freitag: Das Beispielkind kommt (von ca. 9-13 Uhr ), nimmt nicht am warmen
Mittagessen teil und wird abgeholt.

So und nun zur eigentlichen Ferienanmeldung:
Mein/ unser Kind/er
…………………………………………………………..
Ferienbetreuung wie folgt:

nutzt

die

Bitte Zutreffendes ankreuzen und entsprechende Uhrzeiten ergänzen. Notieren Sie sich
Ihre Buchung (am besten kopieren) damit Sie wissen wann Ihr Kind für die
Ferienbetreuung angemeldet ist.

Kein Kreuz bedeutet automatisch NEIN
Montag
12.02

Dienstag
13.02.

Mittwoch
14.02.

o

von_______
bis______Uhr

o

von_______
bis_______Uhr

o

o

mit warmem
Mittagessen

o

mit warmem
Mittagessen

o

mit warmem
Mittagessen

o

o

o

bitte heim
schicken um
________Uhr

bitte heim
schicken um
________Uhr

von_______
bis_______Uhr

Donnerstag
15.02.

Freitag
16.02.

Kinderhaus geschlossen
wegen
Fortbildungs- und Bilanztag

bitte heim
schicken um
________Uhr

Hier ist noch Platz für ihre Anmerkungen:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

So, haben Sie an alles gedacht? Vollständig ausgefüllt? Buchung kopiert oder
notiert?
Na dann kann ja nichts mehr schief gehen!

…..................................................
Datum

…..................................................................................
Unterschrift

Zum Schluss noch ein Tipp für Kurzentschlossene. Gebuchte Tage absagen ist
jederzeit möglich. Nachträglich dazu buchen ist nur unter bestimmten
Voraussetzungen möglich.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Diese ermöglicht uns eine umfangreiche
Ferienplanung.
Das Schulkinderteam

