
Notbetreuung in den 

Liebe Eltern,  

leider wird es auch in den Winterferien weiterhin nur eine Notbetreuung geben. Z
Begrenzung des Infektionsgeschehens gelten auch in der Ferienzeit die vom Senat vorgegebenen 
Hygieneregeln.  

Wir möchten Sie bitten verantwortungsvoll mit der
Verständnis  für das eingeschränkte Ferienprogramm zu haben. 
Kooperation möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Gemeinsam werden wir auch diese 
schwierige Zeit meistern.  

Vielen Dank und bleiben Sie gesund!

 

 

Montag 01.02.2021 :   -

      

   

Dienstag 02.02.2021:  -

      

 

Mittwoch 03.02.2021:  -

      

 

Donnerstag 04.02.2021: -

      

 

Freitag 05.02.2021:   -

 

 

                                 Bitte bringen Sie ihre Kinder bis 9:00 Uhr in die Ferienbetreuung. 

                                      Wir wünschen Ihnen eine entspannte und erholsame Zeit!

                                        Ihr Team der ergänzenden Förderung und Betreuung

 

Notbetreuung in den Winterferien

leider wird es auch in den Winterferien weiterhin nur eine Notbetreuung geben. Z
Begrenzung des Infektionsgeschehens gelten auch in der Ferienzeit die vom Senat vorgegebenen 

ntwortungsvoll mit der Betreuungsmöglichkeit umzugehen und 
Verständnis  für das eingeschränkte Ferienprogramm zu haben. Für Ihr Verständnis und Ihre 
Kooperation möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Gemeinsam werden wir auch diese 

eiben Sie gesund! 

- es wird winterlich… 

  verschiedene Angebote rund um den Winter 

- Winterolympiade 

  Sport- und Bewegungsspiele  

- Kreativwerkstatt     

  winterliche Bastelangebote – Schneekugeln und mehr

- KinderKüche       

  gesund und lecker durch den Winter 

- Winterkino mit Popcorn     

Bitte bringen Sie ihre Kinder bis 9:00 Uhr in die Ferienbetreuung. 

Wir wünschen Ihnen eine entspannte und erholsame Zeit!

Ihr Team der ergänzenden Förderung und Betreuung 

Winterferien  

leider wird es auch in den Winterferien weiterhin nur eine Notbetreuung geben. Zur weiteren 
Begrenzung des Infektionsgeschehens gelten auch in der Ferienzeit die vom Senat vorgegebenen 

Betreuungsmöglichkeit umzugehen und 
Für Ihr Verständnis und Ihre 

Kooperation möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Gemeinsam werden wir auch diese 

  1,00€ 

Schneekugeln und mehr 

  1,00€ 

  0,50 € 

Bitte bringen Sie ihre Kinder bis 9:00 Uhr in die Ferienbetreuung.  

Wir wünschen Ihnen eine entspannte und erholsame Zeit!  


