
Weihnachtsferien 2021/2022
Gustavsburg, der 20.12.2021

Liebe Eltern der Schulkinderbetreuung, 
für die Betreuung in den Weihnachtsferien gilt Folgendes:

• Am Donnerstag, den 23.12.2021 ist die Betreuung  
mangels Nachfrage geschlossen.

• Die Betreuungszeit beginnt um 8 Uhr und endet in  
den Weihnachtsferien um 15 Uhr. Bitte um 9 Uhr
spätestens in der Betreuung sein.

 Die Kinder werden gemeinsam in einer Gruppe
betreut – keine Trennung nach Jahrgängen. Bitte
bereiten Sie Ihre Kinder aber darauf vor, dass dies
nach den Ferien wieder der Fall sein wird.

 Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Frühstück mit in die Betreuung, wir frühstücken
um 9 Uhr gemeinsam. Für ein warmes Mittagessen ist gesorgt.

 Im Gebäude gilt – außer beim Essen am festen Sitzplatz – weiterhin 
Maskenpflicht. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Masken zum 
Wechseln mit.

 Im Außenbereich müssen keine Masken getragen werden.

 Testungen: Die Kinder werden sich montags, mittwochs und freitags in 
der Schulkinderbetreuung selbst testen, bevor sie in den 
Betreuungsbereich gehen (Unser „Testzentrum“ ist die violette Gruppe). 
Sollten Sie keine Einverständniserklärung in der Schule abgegeben 
haben und lieber außerhalb der Betreuung testen lassen, bringen Sie 
bitte an den entsprechenden Tagen eine gültige Testbescheinigung mit 
und teilen Sie uns dies im Vorfeld mit. Die Kinder müssen 15 Minuten auf 
Ihr Testergebnis warten, vielleicht möchten Sie sich etwas zum Lesen oder 
Malen mitbringen.

 Aufgrund der aktuellen Coronasituation müssen wir leider auf größere 
Ausflüge verzichten. Wir haben verschiedene Spiel und Bastelaktivitäten 
geplant und werden eventuell kleine Ausflüge zu Fuß unternehmen. Es wird 
deshalb keinen Wochenplan geben.

 Wir werden möglichst viele Aktivitäten draußen durchführen und auch in den 
Innenräumen wird viel gelüftet, deshalb bitte warm anziehen.

 Die Kosten für die Ferienbetreuung werden nach den Ferien von Ihrem Konto 
abgebucht.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern bis dahin schöne Ferien, eine entspannte, 
besinnliche Weihnachtszeit und Alles Gute für das neue Jahr.
Das Team der Schulkinderbetreuung
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