Allgemeine Hinweise
Liebe Kinder,
wir wünschen euch schöne Ferien.
Hier noch einige Hinweise für euch:
Bringt euch für die Ferienspiele Hausschuhe, eine Trinkflasche und wenn ihr bis zum Nachmittag im Hort bleibt, eine
Brotdose zum Vespern mit.
Täglich könnt ihr euch eine Veranstaltung aussuchen, an der ihr gerne teilnehmen möchtet. Manchmal ist die
Veranstaltung, die ihr euch ausgesucht habt, schon belegt. Sucht euch doch deshalb zu Hause schon mal eine 2.
Veranstaltung aus. Unsere Angebote finden in der Regel am Vormittag statt (Ausnahme: GTA). Den Nachmittag könnt
ihr nach euren Interessen eigenständig gestalten. Dafür stehen euch unsere Horträume sowie unser Außengelände
zur Verfügung.
Ø Wenn FK im Ferienplan steht, benötigt ihr 2 Fahrkarten, einen Ferienpass oder das 9€ Ticket die ihr mitbringen
müsst, wenn ihr eine Veranstaltung außerhalb des Hortes besuchen wollt (wir nehmen kein Geld entgegen!).
Ø Bei entsprechendem Wetter werden ggf. nicht fest gebuchte Veranstaltungen kurzfristig abgesagt und stattdessen für den Vormittag ein Freibad-Besuch angesetzt. (ab 2. Klasse).
Hierfür werden außer den Badesachen auch 2,00 € für den Eintritt und die Fahrkarten für Hin-und Rückfahrt,
Ferienpass oder 9€ Ticket benötigt.
Ø Bei Ganztagsangeboten (GTA) sind wir den ganzen Tag unterwegs und das Essen muss bei Vielfaltmenü abbestellt werden. Für Verpflegung aus dem Rucksack ist selbst zu sorgen. Für die Ganztagsangebote könnt ihr euch
ab Montag der betreffenden Woche anmelden und die Veranstaltung bereits bezahlen. Das Mittagessen für
diesen Tag ist von euch abzubestellen. Es werden keine telefonischen Voranmeldungen entgegen genommen.
Ø Bei Ausflügen ist der Rucksack mit Frühstück, Trinkflasche und Mund-Nasen-Schutz nicht zu vergessen.
Ø Die angegebene Zeit im Ferienplan ist die Abmarschzeit. Seid bitte mindestens 10 min. früher da, um euch
anzumelden. Ist im Ferienplan keine Zeit angegeben, solltet ihr spätestens 9.00 Uhr im Hort sein.
Ø Kommt ihr an einem Tag nicht, erwarten wir von euren Eltern einen Anruf bis 9.00 Uhr.
Ø Einige Veranstaltungen kosten Geld. Bitte bringt dieses am Veranstaltungstag mit!
Ø Nicht vergessen: in der 4. Ferienwoche gibt es keine Mittagsversorgung wegen Bauarbeiten in der Küche
Ø Wer einen Ferienpass oder das 9 €Ticket besitzt, bringt diesen bitte täglich mit!
Ø Wir behalten uns Änderungen des Ferienplans vor.
Unsere Telefonnummern: 0162/9381618
Geöffnet hat der Hort für euch von 6.30 – 17.00 Uhr.
In den Ferien sind wir in der 2. Etage.
Die Anmeldung findet vor den Zimmern 207/ 208 statt.
Eure Erzieherinnen und Erzieher wünschen
euch viel Spaß und Erholung J

