Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtige,

die Ferien stehen vor der Tür und viele von Ihnen stehen vor einem großen Problem: „Wer betreut
mein Kind in dieser Zeit?“
Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, habe ich seit April mit Hochdruck daran gearbeitet, für Sie
ein Angebot auf die Beine zu stellen. Leider wurde dieses Vorhaben durch bürokratische Prozesse
verzögert.
Nun habe ich aber gute Neuigkeiten:
Die AWO hat einen Antrag beim Fachbereich Schulen gestellt, um ein Ferienprogramm für die Kinder,
die schon vorher durch die AWO betreut wurden, durchzuführen. Der Antrag wurde bislang zwar
noch nicht genehmigt, aber mit hoher Sicherheit führt die AWO eine Betreuung durch. Wenn Ihr
Kind bereits durch die AWO betreut wurde, wird sich Frau Schmitt bei Ihnen melden.
Für alle anderen Kinder besteht die Möglichkeit sich bei der Ferienbetreuung durch das
KinderJugendhilfeForum anzumelden. Ich habe sehr kurzfristig vom Fachbereich das „GO“
bekommen, dass auch dieser Träger berechtigt ist, ein Angebot bereitzustellen. Diese Betreuung wird
auch hier in der Schule durchgeführt. Wenn Sie daran Interesse haben, melden Sie sich bitte
bei Herrn Walter unter 0173 – 2604107 oder bei mir.
Rahmenbedingungen:
- Die Angebote finden in den ersten drei Wochen der Schulferien statt. Leider kann ich Ihnen noch
keine genauen Uhrzeiten mitteilen.
- Sie müssen Ihr Kind zur Schule bringen und auch (pünktlich) wieder abholen. Es gibt KEINEN
Bustransport!
- Es gibt kein Mittagessen.
- Es entstehen für Sie keine Kosten.
- Es besteht kein Anspruch auf eine Ferienbetreuung. Durch die Kurzfristigkeit kann es sein, dass
nicht genügend Mitarbeiter*innen vorhanden sind, so dass ggf. nicht alle Kinder, die Interesse
haben, teilnehmen können.
Falls Sie Fragen haben rufen Sie mich an oder die oben genannten Ansprechpartner.
Bleiben Sie gesund!
P.S. Falls Sie irrtümlicher Weise diese Email bekommen habe, bitte ich Sie diese Nachricht zu
ignorieren.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Patricia Peter

