ANMELDUNG ZUM FERIENSPIELPLATZ 2021
Liebe Eltern,
für die Anmeldung zum Hüttendorf 2021 ist der Zeitraum vom 28 Juli ab 8 Uhr bis 30 Juli 24 Uhr
vorgesehen. Hierzu senden sie bitte eine Mail mit folgenden Informationen an
ferienspielplatz@gmx.de.
Informationen die in der Mail enthalten sein sollen:
 Vor.- u. Nachname des Kindes
 Geburtsdatum des Kindes
 Adresse (Straße, Hausnummer, Wohnort)
 Vor- u. Nachname der Eltern
 Telefonnummer unter der sie auf jeden Fall zu erreichen sind
 E-Mail-Adresse (die sie ständig überprüfen)
 1 Kind mit dem ihr Kind gerne zusammen in eine Gruppe möchte (Wunsch)
 Geschwisterkinder
 Allergien, Medikamente oder sonstige wichtige Erkrankungen u. was wir dabei beachten
müssen
→ Bitte melden Sie Geschwisterkinder zusammen in einer Mail an und weißen Sie uns bitte
auch darauf hin, dass dies Geschwisterkinder sind
→ Geschwisterkinder sollen immer gemeinsam in eine Gruppe
→ Ist die Mail nicht vollständig bzw. stellen wir fest, dass die Angaben in der Mail nicht korrekt
sind werden wir die Mail nicht berücksichtig!
Jedes Kind kann max. 1 weiteres Kind als Wunschkind angeben mit dem es gerne in eine Gruppe
möchte. Wir versuchen diese Wünsche zu beachten und umzusetzen, jedoch können wir nicht
garantieren, dass jeder Wunsch in Erfüllung gehen wird. Wir werden aber unser Best mögliches
geben.
Die Anmeldung ist dieses Jahr nur für das gesamte Hüttendorf (Woche 1 und 2) möglich. Eine
Anmeldung für einzelne Tage oder nur eine Woche kann dieses Jahr nicht umgesetzt werden.
Da wir dieses Jahr aufgrund der aktuellen Lage nur ca. 7 Gruppen mit ca. 15 Kinder bilden können, ist
die Teilnehmer Zahl begrenzt, weshalb nur Mails berücksichtigt werden, die innerhalb dieses
Zeitraums eintreffen. Zu früh versendete Mails werden nicht berücksichtigt. Bei der Anmeldung gilt
weiter hin, wer zu erst kommt malt zuerst, das heißt wir füllen die Plätze mit den zu erst
eintreffenden Mails auf, je später ihre Mail bei uns eintrifft, desto geringer ist die Chance, dass wir
ihnen eine Zusage zusenden können.
Nach der Anmeldung enthalten Sie eine Bestätigungsmail mit allen weiteren Informationen wie
beispielsweise dem Hygienekonzept, in welcher Gruppe ihr Kind ist, wann es am ersten Tag da sein
muss, welche Betreuer, etc.
Sollte die Plätze bereits voll seien bekommen Sie von uns eine Absage per Mail.
Auf der Internetseite der Gemeinde Estenfeld finden Sie unser vorläufiges Hygienekonzept
(Änderungen vorbehalten!).
Die Teilnahmegebühr für beide Wochen beträgt pro Kind 20€, Geschwisterkinder zahlen 17€.
Bitte geben Sie ihrem Kind den Teilnahmebeitrag am ersten Tag passend mit.

Weitere Informationen:
 Zu unserem Ferienspielplatz sind alle Kinder im Alter von 7 – 12 Jahren herzlich eingeladen
 Der Ferienspielplatz findet wie folgt statt:
Montag, 16. August bis Freitag, 20. August 2021 und
Montag, 23. August bis Donnerstag, 26. August 2021.
 Zeiten: täglich von 09:00 – 12:00 Uhr und von 13:30 – 16:30 Uhr


 währende der Mittagspause werden die Kinder nach Hause geschickt. Es wird dieses Jahr
keine Mittagsbetreuung geben
Das Abschlussfest wird dieses Jahr aufgrund der aktuellen Lage leider ausfallen müssen

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Während des Hüttendorfs erreichen Sie uns unter
0152 09195679 (Sarah Wößner) 01744870259 (Kim Wößner). Gerne können Sie uns auch eine Mail
an ferienspielplatz@gmx.de senden.

Mit freundlichen Grüßen,
Kim u. Sarah Wößner
(Leitung des Ferienspielplatzes 2021)

