Liebe Eltern,
die Anmeldung für die Herbstferien ist abgeschlossen
und wir freuen uns auf fröhliche Momente mit den
Kindern!
Gerne möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen
mitgeben, die Sie bitte mit Ihrem Kind vorab
besprechen.

TEIL 1 - Allgemeines zum Ablauf
Pflicht zur Durchführung von Schnelltests für Laien
Wie auch in den vergangenen Ferien besteht eine Pflicht zur Durchführung von
Schnelltests – ausgenommen sind hier die Vorschulkinder. Für die Vorschulkinder wird
ein Test angeboten.
Die Tests werden am Montag und am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 9 Uhr direkt nach
dem Ankommen vor Ort durchgeführt.
Sind die Kinder an einem der beiden Tage nicht da, wird der Test nachgeholt –
verpflichtend sind 2 Tests pro Woche.
Ankommen am Montag und am Mittwoch
Die Kinder melden sich am Montag und Mittwoch in der Kombüse (Bereich zum Essen)
an und erhalten dort ein Testset.
Erst nach einem negativen Testergebnis können die Kinder sich in der
Handarbeitskajüte oder auf dem Schulhof zur Betreuung anmelden.
Ankommen am Dienstag, Donnerstag und am Freitag
Wir freuen uns, die Kinder bei gutem Wetter auf dem Schulhof in Empfang zu nehmen
und bei schlechtem Wetter in der Handarbeitskajüte.
Frühstück:
Das Frühstück wird von uns bereitgestellt.
Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, sollte Ihr Kind bekannte Allergien haben.
Mittagessen:
Das Mittagessen findet um 12:30 Uhr statt.
Abholung:
 die Kinder können ab 13:00 Uhr abgeholt werden
 Die Abholzeiten müssen uns vorab mitgeteilt werden! Falls dies nicht bei der
Anmeldung über die Liste geschehen ist, bitte ich um eine kurze Mail an
julia.helmers@akademiefuerkinder.de
 die Kinder können zur angegebenen Zeit am Tor abgeholt werden – das
Schulgelände darf weiterhin nur mit vorheriger Absprache betreten werden

Achtung: Wir möchten Sie bitten, die Kinder, wenn möglich, zur vollen Stunde
abzuholen. Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam mit den Kindern „zeitvergessen“ in
das Spiel „eintauchen“ können.
Randzeiten:
Da die angemeldeten Abholzeiten nicht nach 16 Uhr liegen, ist kein Spätdienst
eingeplant. Bei dringenden Notfällen bitten wir um eine gesonderte Info.
Ein Frühdienst findet für angemeldete Kinder in der 2. Ferienwoche statt.
Mund und Nasenschutzbedeckung:
Die Kinder tragen auch im Rahmen der Ferienbetreuung eine Mund-NasenBedeckung. Diese kann auf dem Schulhof, beim Essen und bei Sportangeboten
abgenommen werden. Vorschulkinder sind von dieser Regelung ausgenommen.

TEIL 2 – Angebote und Ausflüge
Das Ferienangebot im Herbst gestalten wir unter dem Motto

„Eine Zeitreise“
Woche 1 – 04.10.-08.10.
„Urzeit – ein Blick in die Vergangenheit “
Dinosaurier, Höhlenmalerei und vieles mehr wird euch erwarten 
Woche 2 - 11.10.-15.10.
„Zukunft – wir reisen in die Zukunft “
Zeitkapsel, Klimaschutz – was wünscht ihr euch für eure Zukunft? Wir sind gespannt 
Auf eine detaillierte Angebotsdarstellung verzichten wir an dieser Stelle aufgrund möglicher,
sich ändernder Hygienevorschriften. Die Angebote werden den Kindern tagesaktuell
vorgestellt und gemeinsam besprochen.

Ausflüge:
Gerne möchten wir mit den Kindern kleinere und - wenn möglich - auch größere
Ausflüge machen. Das gewohnte Ferienangebot ist aufgrund der Hygienevorschriften
nur eingeschränkt verfügbar. In der Regel werden wir zum Mittagessen in der GoldbekSchule zurück sein. Falls wir mal länger unterwegs sind, werden Sie rechtzeitig informiert.
Streitschlichterkurs in der 2. Woche:
Einige Kinder wurden sowohl für den Streitschlichterkurs als auch für die
Ferienbetreuung angemeldet. Der Streitschlichterkurs endet offiziell um 13 Uhr. Die
Kinder, die für die Ferienbetreuung angemeldet sind können gegen 12:45 Uhr zu uns
zum Essen kommen und wir werden den Nachmittag gemeinsam verbringen.
Für eine Betreuung vor Ort wird auch an Ausflugstagen gesorgt sein

Vielen Dank!
Bei dringenden Anliegen erreichen Sie uns unter
040-4289302-17
Herzliche und sonnige Grüße
Julia Helmers, Jascha Alles und Team

