
Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung

Ferienbetreuung Mitmachzirkus Soluna 2020

Alles Wichtige auf einen Blick

 Die Rufnummer vom Spielhaus Hemshofpark lautet: 0621 504 2871

 Bitte  beachten:  Eine Betreuung von Kindern  kann nur  erfolgen,  wenn diese absolut
symptomfrei sind.

 Ist  Ihr Kind krank oder kann an bestimmten Tagen nicht  teilnehmen,  bitte  unbedingt
zeitnah telefonisch in der Einrichtung Bescheid geben!

 Ihr Kind muss sich unbedingt an die geltenden Hygienevorschriften halten.

 Bitte  beachten  Sie,  dass  sämtliche  organisatorische  Änderungen während  der
Ferienmaßnahme, wie z.B. Abholzeiten, Abholpersonen…etc.  nur nach telefonischer
oder  schriftlicher Rücksprache mit  der  Einrichtung möglich  sind.  Bitte  bedenken
Sie, dass Sie der Einrichtung in diesen Fällen rechtzeitig Bescheid geben, damit diese
darauf reagieren können.

 Wenn Verwandte (wie z.B. Oma, Opa) oder Bekannte (wie z.B. Eltern von Freunden der
Kinder)  Ihr  Kind  abholen,  benötigt  die  Einrichtung  unbedingt  vorab eine  von  Ihnen
unterschriebene Vollmacht. Diese können Sie in der Einrichtung abgeben.

 Wenn  Ihr  Kind  die  Einrichtung  nach  der  Ferienbetreuung  alleine  verlassen  darf,
brauchen die Einrichtungen eine  schriftliche Erlaubnis von Ihnen. Diese können Sie
Ihrem Kind mitgeben oder persönlich in der Einrichtung abgeben.

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind entsprechend der Wetterverhältnisse gekleidet
ist.  Die  Spielaktionen  finden  nicht  nur  in  der  Einrichtung,  sondern  auch  in  den
naheliegenden Turnhallen und im Freien auf dem Schulhof oder auf der Wiese statt.

 Bitte sorgen Sie in der Zeit der Ferienbetreuung dafür, dass Sie unter den von Ihnen
angegebenen Notfallnummern von 9:00 bis 17:00 Uhr erreichbar sind!
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