
 

 

         

Stockelsdorf, den 14.06.2021 

 

Liebe Kinder und Liebe Eltern, 

 

die letzten Tage für das aufregende und zugleich verrückte Schuljahr 2020/2021 neigen sich 

dem Ende und die Sommerferien stehen vor der Tür. 

Wir haben unsere Köpfe zusammengesteckt und haben ganz viele Schöne Ideen gesammelt 

und einen tollen Ablauf für unsere Sommerferienkinder 😊 Wir freuen uns schon heute sehr 

und hoffen auf eine ereignisreiche, spannende und entspannte Ferienzeit. Unser Thema 

dieses Jahr wird sein „DIE Bewegung- Die Natur was geschieht da nur“.  

Auf Grund der noch vorliegenden Corona-Schutzmaßnahmen, müssen leider auch wir/ die 

Kinder unter Anleitung wie in der Schulzeit zweimal wöchentlich die Schnelltests 

durchführen. Was uns aber am meisten freut, wir sind in den Sommerferien eine Kohorte 

und können die Zeit gemeinsam mit allen genießen.  

Wir würden alle Eltern und Kinder darum bitten täglich spätestens bis 8:45 Uhr da zu sein, 

denn wir möchten gemeinsam frühstücken, der Meetpoint ist dann nicht mehr besetzt. Bitte 

denkt daran, dass eine Brotdose mit Frühstück und eine Trinkflasche nicht fehlen sollten. Wir 

haben natürlich für alle die Riesenhunger haben noch etwas Müsli mit Milch vor Ort. 

Eingecremt und der Sonnenhut dürfen nicht fehlen. 

Ab circa 9:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr werden wir dem täglichen Angebot rund um unser Thema 

nachgehen, auch das Freispielen soll in dieser Zeit nicht zu kurz kommen.  

Um 12:30 Uhr werden wir dann gemeinsam bis ca. 13:15 Uhr Mittag essen und uns damit 

zusammen für den Nachmittag stärken. Anschließend ist dann noch Zeit die begonnenen 

Kreativarbeiten zu beenden oder sich im gewählten Freispiel zu probieren.  

Um die am Vormittag angefangene Arbeiten beenden zu können, wäre es schön, wenn die 

Abholzeit erst ab 14:00 Uhr beginnen könnte.  



Des Weiteren haben wir zwei Parcours geplant, sowie zwei bis drei Ausflüge. Momentan 

können wir die Tage aber noch nicht genau terminieren. Hierzu wird es kurzfristig 

Informationen über kleine Handzettel geben.  

Damit wir auch alle immer gut vorbreitet sind, bitten wir darum, täglich Sportsachen sowie 

tägliche Wechselwäsche und Badekleidung (inkl. Handtuch) mitzubringen. 

Eine ganz große Bitte unsererseits: 

Damit wir keinen von unseren Kindern an einem unserer Betreuungstage zu Unrecht 

vermissen und eventuelle Maßnahmen einleiten müssen, bitten wir darum, dass jede 

kurzfristige Nichtteilnahme an einem der betroffenen Tage bis spätestens 09:00 Uhr 

persönlich oder als kurze Nachricht auf unserem Anrufbeantwortet uns mitgeteilt wird. Dies 

würde uns helfen viele Missverständnisse zu verhindern. 

Vielen Dank für die Mithilfe! 

 

Euer Betreuungsteam  

 

 

 

 

 

 

 

Wir lieben was wir tun!  


