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Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass Sie Ihr/e Kind/er auch in diesem Jahr zu unserer Kinderfreizeit
angemeldet haben und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.
Im Vorfeld möchten wir Sie zunächst darauf hinweisen, dass wir alles dafür unternehmen
werden, dass die Kinderfreizeit so normal und sicher wie möglich für Sie und Ihr/e Kind/er
stattfinden kann. Dafür erstellen wir unter gesetzlichen Vorgaben ein umfangreiches
Hygienekonzept und schulen unsere ehrenamtlichen Betreuer/innen.
Selbstverständlich sind wir an die gesetzlichen Vorgaben aus der jeweils aktuell gültigen
Coronaverordnung

der

Landesregierung

gebunden.

Sollten

zum

Zeitpunkt

der

Kinderfreizeit geltende Verordnungen die Kinderfreizeit verbieten, können wir für Ihr/e
Kind/er leider keine Ersatzbetreuung anbieten. Sollten Sie bereits Teilnahmebeiträge
gezahlt haben, erstatten wir diese natürlich vollständig.
Checkliste – was muss mein Kind zur Kinderfreizeit mitbringen?
□ Mundschutz (für Kinder ab 6. Jahren)
□ Trinkflasche (kann auf der Freizeit aufgefüllt werden)
□ Strapazierfähige Kleidung (die auch schmutzig oder farbig werden darf)
□ feste Schuhe
□ Regen- bzw. Sonnenschutz (Mütze/Sonnenhut)
□ Badesachen (auch für spontane Spiele mit Wasser)
□ Wechselkleidung (Hose, T-Shit, zweites paar Schuhe etc.)

Dies alles bitte in eine kleine Tasche packen und möglichst einzeln mit Name beschriften!

Nicht mitbringen sollte Ihr Kind:
Geld (sofern nicht unbedingt erforderlich), Getränke, Süßigkeiten, Handy, Smartphones
sowie MP3-Player usw.

-

bitte wenden -

Unsere Freizeit beginnt täglich um 8:00 Uhr. Daher bitten wir Sie dafür Sorge zu tragen,
dass Ihr Kind pünktlich bei uns ist. Die Kinder, die mit dem Bus fahren, werden an den
Bushaltestellen Jahnhaus und Scheidemannstraße von einem/einer Betreuer/in abgeholt.
Bei Anmeldung für das Halbtagsmodell können Sie Ihr Kind um 13:30 Uhr abholen, für den
ganzen Tag um 17:15 Uhr.

Sollte Ihr Kind während der Kinderfreizeit krank werden oder anderweitig verhindert sein,
bitten wir Sie, uns dies bis spätestens 8:30 Uhr telefonisch unter der Nummer des
Freizeittelefons 07321-62409 mitzuteilen. Bei den ersten Anzeichen von grippeähnlichen
Symptomen wie Fieber oder Husten muss Ihr Kind auf jeden Fall zuhause bleiben.

Unsere

Betreuer/innen

werden

wie

jedes

Jahr

im

Rahmen

von

mehreren

Wochenendseminaren intensiv auf die Kinderfreizeit vorbereitet. Inhalte dieser Seminare
sind unter anderem Spieltheorie,

Erziehungsstile, Teamarbeit, Aufsichtspflicht und ein

Erste Hilfe Kurs.

Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihre Mitarbeit und wünschen Ihren Kindern schöne,
erlebnisreiche Tage bei der AWO-Kinderfreizeit.
Bei Fragen zur Kinderfreizeit können Sie uns per E-Mail, telefonisch unter der oben
genannten Nummer oder unter 01727299876 erreichen.

Mit freundlichen Grüßen
Simon Eberhardt
(Freizeitleitung)

Christine Schulten
(1. Vorsitzende)

