Bremen 1860 - Ferienbetreuung
Letzte Infos
Ihr Kind nimmt in diesen Sommerferien an unserer Ferienbetreuung teil.
Hier die wichtigsten Informationen:

ACHTUNG:
Bitte beachten Sie auch den Hygieneplan und die Packliste.
ANMELDUNG
Von 8.00 Uhr bis 8:45 Uhr findet täglich die Anmeldung direkt im Bereich des Halleneingangs
im Baumschulenweg 8-10 statt. Während der gesamten Ferien befindet sich unser Büro
speziell für die Ferienbetreuung im ersten Umkleideraum, das täglich von 7:45 bis 16:15 Uhr
besetzt ist.
Bitte achten Sie darauf, Ihr Kind nicht vor 8.00 Uhr zu bringen. Wenn Sie zusätzlich unseren
Frühdienst gebucht haben, erwarten wir Ihr Kind natürlich bereits ab 7.00 Uhr.
Aufgrund der aktuellen Situation werden wir beim Check-In Fiebermessungen durchführen.
Ab einer Körpertemperatur von über 37,5 Grad Celsius (erhöhte Temperatur) oder anderen
grippeähnlichen Symptomen müssen wir Sie bitten Ihr Kind wieder mit nach Hause zu
nehmen.
HOTLINE
Sie erreichen unsere Hotline unter 20 25 241 zwischen 07:45 und 16:15 Uhr.
ABHOLUNG
Für die Abholung ab 15:30 Uhr gilt folgende Regelung:
Die Eltern melden ihr Kind beim Betreten des Halleneingangs am Tresen im Eingangsbereich
namentlich ab. Nun können Sie Ihr Kind aus dem Gruppenraum abholen. Hier nimmt sich
jedes Kind einen Chip den es bei Verlassen des Hallenkomplexes am Haupteingang oder am
zusätzlich eingerichteten Nebenausgang abgibt.
Dadurch können wir eine erhöhte Sicherheit gewährleisten, da kein Kind ohne Chip den
Hallenkomplex verlassen darf.
Wir möchten eindringlich darauf hinweisen, dass Sie sich bei Ankunft und Abholung am
Counter im Eingangsbereich an- bzw. abmelden.
ANWESENHEIT
Selbstverständlich können Sie Ihr Kind prinzipiell bringen und abholen, wann Sie möchten.
Wir weisen allerdings darauf hin, dass es schön wäre, wenn Ihr Kind möglichst den ganzen
Tag anwesend ist. Es hat sich gezeigt, dass so ein sehr viel harmonischerer Ablauf für die
Kinder und Betreuer gewährleistet ist. Sollten Sie ihr Kind zu anderen Zeiten bringen oder
abholen wollen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Büro damit sich Ihr Kind nicht auf
einem Ausflug befindet.

KLEIDUNG
Bitte geben Sie Ihrem Kind je ein Paar Schuhe für die Halle und die Außenplätze mit, sowie
eine witterungsgerechte Jacke. Bitte verstauen Sie alles in einem Rucksack der mit dem
Namen des Kindes versehen ist.
Da in diesen Ferien keine Umkleiden zur Verfügung stehen, sollte Ihr Kind so gekleidet sein,
dass es sowohl gut Sport treiben, als auch auf Ausflüge gehen kann.
Sollte eine zusätzliche Ausstattung für Ausflüge - wie etwa Schwimmzeug - benötigt werden,
informieren wir aktuell am Tag zuvor. Es besteht leider nicht die Möglichkeit, die Sachen bei
uns zu deponieren.
VERPFLEGUNG
Für die Verpflegung Ihres Kindes ist sowohl in der Frühstücks-, als auch in der Mittagspause
gesorgt. Getränke werden ganztägig gestellt.
Sollte Ihr Kind eine Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Lebensmitteln haben, weisen
Sie es bitte darauf hin, dass es bei jeglichen Fragen diesbezüglich seinen Gruppenleiter oder
den Küchenchef fragen kann.
Wir möchten Sie bitten, Ihrem Kind eine Trinkflasche mit dem Namen Ihres Kindes zur
Ferienbetreuung mitzugeben (bitte den Namen leserlich auf oder unter die Trinkflasche
schreiben). Die Flasche sollte nach Möglichkeit schon befüllt mitgebracht werden. Das
Nachfüllen der Flaschen darf aktuell nur durch unser Personal erfolgen.
GRUPPENEINTEILUNG
Wir möchten bezüglich der Gruppeneinteilung darauf hinweisen, dass wir Ihre Wünsche nur
berücksichtigen können, wenn der Wunsch uns auf der Anmeldung mitgeteilt wurde.
Mit Beginn der Betreuungswoche können leider keine Gruppenwünsche mehr
berücksichtigt werden!
Zudem werden Geschwisterkinder in jedem Fall in eine Gruppe eingeteilt um das Cluster zu
verkleinern.

Wir hoffen, Ihnen die meisten Fragen beantwortet zu haben.
Ansonsten können Sie sich natürlich gern bei uns melden.

Mit freundlichen Grüßen,
Meentje Otto
-Projektleitung-

