Herbstferienbetreuung 2021
Liebe Eltern,
nachfolgend unser Programm für die Betreuung in den Herbstferien.
Vorab noch ein paar Informationen zum Ablauf:
Es gibt keine Vorababfrage mehr, bitte füllen Sie daher, wen Sie eine Betreuung
benötigen, den Anmeldeabschnitt aus und schicken diesen entweder per Mail an
ogts@schule-altenburgblick-stegaurach.de oder werfen diesen in den Schulbriefkasten ein.

-

-

An allen Tagen werden wir mit einem gemeinsamen Frühstück beginnen. Wir werden den
Kindern Brötchen aufbacken und diese dann fertig belegen. Wenn Ihr Kind etwas anderes
Essen möchte (Joghurt oder Müsli) dann schicken Sie dies bitten ihrem Kind mit. Mittagessen
wird angeboten.

-

Bitte geben Sie uns rechtzeitig Rückmeldung wenn Ihr Kind nicht zu uns kommt. Nicht
abgemeldete Tage werden trotzdem in Rechnung gestellt
-

-

Bitte schicken Sie ihrem Kind eine Trinkflasche sowie eine Plastikbox mit.

Des Weitern bitte wetterangepasste Kleidung anziehen und/oder mitschicken! Wir haben
vor viel im Freien zu sein. Vor allem an den beiden Ausflugstagen benötigen die Kinder
festes Schuhwerk!
Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass wir keinerlei Haftung für mitgebrachte
Wertgegenstände der Kinder übernehmen.
Kosten:

Die Ferienbetreuung kostet am Tag 15 Euro, Geschwisterkinder zahlen 10 Euro, das dritte Kind ist
kostenlos

Für Fragen und Mitteilungen während der Ferien sind wir unter folgenden Rufnummern erreichbar:
- OGTS: 0951-30901877
- Mobil während den Ausflügen: 0174-1610573
Mit freundlichen Grüßen
Ihr OGTS – Team

Ferienbetreuung vom 02.11.21 bis 05.11.21
Motto: Die Herbstzeit genießen
Zusammen mit Euch wollen wir den Herbst mit all
seinen schönen Eigenschaften entdecken und
genießen. Bei einem Waldspaziergang könnt ihr
erfahren, wie sich die Natur im Herbst verändert und
welche tollen Sachen man aus Naturmaterialien gestalten kann. Bei unserer
Herbstschatzsuche benötigt Ihr Adleraugen um alle Schätze zu finden und im Anschluss mit
viel Kreativität zu verarbeiten. Wir möchten mit euch aber auch Igelkekse backen und eine
Tischlaterne gestalten. Ihr seht auch in diesen Ferien warten wieder spannende Abenteuer
und jede Menge tolle Basteleien auf euch.
Die Kinder haben an allen Tagen die Möglichkeit die unterschiedlichen Sachen zu basteln!

Wir bitten Sie den nachfolgenden Abschnitt mit der verbindlichen Buchung bis
spätestens 22.10.21 bei uns abzugeben, per Mail an ogts@schule-altenburgblickstegaurach.de oder in den Schulbriefkasten
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Bastelmaterial, Ausflüge etc. planen,
daher können Anmeldungen, die nach dem Anmeldeschluss eingehen nicht
mehr berücksichtigt werden!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte kreuzen Sie nachfolgend an, an welchen Tag Sie Ihr Kind buchen möchten.
Bedenken Sie dabei die Mindestbuchung von 3 Tagen.

Name des Kindes:_____________________________________
___________________________________________________________________
(bei nicht OGTS-Kindern bitte noch Anschrift und Telefonnummer hinzufügen)

Datum

14 Uhr

16 Uhr

Dienstag, 02.11.21
Abenteuer Wald
Mittwoch, 03.11.21
Donnerstag, 04.11.21
Herbstschatzsuche
Freitag, 05.11.21

