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Ferienbetreuung Sommer 2020
Liebe Eltern,
endlich ist klar: unter den derzeitigen Bedingungen kann unsere Ferienbetreuung in den ersten
3 Ferienwochen der hessischen Sommerferien stattfinden.
Wir werden eine Betreuung anbieten:
Woche 1: 06.07. – 10.07.2020
Woche 2: 13.07. – 17.07.2020
Woche 3: 20.07.- 24.07.2020
in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
Allerdings wird die Ferienbetreuung in diesem Jahr unter den dann geltenden Hygiene- und
Abstandsregelungen stattfinden müssen. Ob weitere Lockerungen in Kraft treten werden oder die
Bestimmungen wieder verschärft werden müssen, können wir zum heutigen Zeitpunkt nicht wissen.
Wir werden Sie rechtzeitig zu Beginn der Ferienbetreuung über die dann geltenden Maßnahmen
informieren.
Die Gruppengröße während der Ferienbetreuung beträgt 9 Kinder.
Betreut werden ausschließlich Kinder der Astrid-Lindgren-Grundschule. Die bewährte
Zusammenarbeit mit der Wilhelm-Busch-Schule kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden.
Wir werden alles tun, um Ihren Kindern auch in diesen Ferien eine tolle Zeit zu bieten. Ob wir Ausflüge
anbieten oder in welcher Form Unternehmungen stattfinden können, werden wir sorgfältig prüfen.
Unser Caterer, der EAD, musste aufgrund der Schulschließung seine Produktionsküchen
vorübergehend schließen. Wir gehen aber davon aus, dass wir unser Essen in den Sommerferien
wieder regulär beziehen können, da die Schulen ab dem 2. Juni wieder für alle Kinder geöffnet sind
und der Bedarf wieder steigt.
Wir wissen, dass diese Info kurzfristig erfolgt, die Entscheidung der Stadt Darmstadt ist aber
jetzt erst gefallen. Um jetzt schnellstmöglich mit der Planung beginnen zu können, erwarten wir die
Anmeldung für Ihre Kinder bis zum Mittwoch, 03. Juni 2020!
Bitte schicken Sie die Anmeldung per Scan oder Foto an die oben genannte Mailadresse oder werfen
Sie diese in unseren neuen Briefkasten an der Außenseite des Schultores im Stadtweg ein.
Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese gerne an die oben genannte Email-Adresse!
Herzliche Grüße
Ihr Team der Schülerbetreuung Bullerbü

