Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V.
Ferienbetreuung
0176-42 06 37 34
An alle Eltern,
deren Kinder an der Ferienbetreuung
der Nachbarschaftshilfe teilnehmen möchten
Wir möchten Sie in der Corona-Krise nicht allein lassen und bieten auch in diesem Jahr eine
Betreuung in den ersten drei Wochen der Sommerferien an.

In der Zeit vom 27.07. – 14.08.2020
von Montag bis Freitag von 7.30 bis 14.00 Uhr
Räumen des Haus der Vereine an der Birkenstr. 2 (2. Eingang)
oder
im Container an der Michael-Ende Grundschule am Meschendörferweg
(Die Entscheidung über den Ort können wir erst nach Eingang der Anmeldungen fällen und ist
abhängig von der Anzahl der angemeldeten Kinder. Sie wird Ihnen rechtzeitig per Mail mitgeteilt)

Aufgrund der Corona Pandemie ist es in diesem Jahr nur möglich feste Gruppen zu betreuen,
um eine Vermischung der Kinder zu vermeiden und eine mögliche Infektionskette
nachvollziehen zu können.
Daher möchten wir Sie bitten, ihr Kind jeweils für eine volle Woche anzumelden.
W i c h t i g: Sollte Ihr Kind an einem angemeldeten Tag nicht in die
Ferienbetreuung kommen, verständigen Sie uns bitte bis 8.30 Uhr unter der
Telefon Nummer: 0176 - 42 06 37 34
Ihr Kind erhält ein warmes Mittagessen bestehend aus Haupt- und Nachspeise.
Bitte geben Sie Ihrem Kind zusätzlich eine Brotzeit mit Getränk,
Hausschuhe und Hallensportschuhe mit.
Auch in dieser Zeit gelten die für Schulkinder gültigen Hygieneregeln. Weiterhin sind in der
Ferienbetreuung gewisse Grundregeln für ein friedliches, harmonisches Miteinander
notwendig. Gemeinsam mit den Kindern werden Regeln entwickelt, an denen die Kinder sich
orientieren können. Faire Konfliktlösungen werden dadurch ermöglicht. Sollten Probleme
auftauchen, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
Im schlimmsten Falle behalten wir uns einen Ausschluss aus der Ferienbetreuung vor (ein
Rechtsanspruch auf Ferienbetreuung besteht nicht).
Bitte geben Sie die Anmeldung in der jeweiligen Mittagsbetreuung oder im Büro der
Nachbarschaftshilfe ab.
Beachten Sie bitte den Anmeldeschlusstermin. Eine spätere Anmeldung ist nur noch in
Ausnahmefällen möglich. Bei weniger als 12 Anmeldungen findet die Ferienbetreuung nicht
statt.
Wir freuen uns auf fröhliche Ferien gemeinsam mit Ihren Kindern und verbleiben

mit besten Grüßen
Ihr Ferienbetreuungsteam der Nachbarschaftshilfe.

