Ferienbetreuung in den Pfingstferien
vom 25.05. – 28.05.2021
in der Alten Schule Lennach/Eberfirsthalle
Liebe Eltern,
bald beginnen die Pfingstferien und wir freuen uns, Ihnen für Ihr Grundschulkind eine
Ferienbetreuung in den Pfingstferien anbieten zu können. Die Betreuung ist abhängig von den
Inzidenzwerten im Landkreis Heilbronn. Stand heute (19.04.2021) ist die Ferienbetreuung im Rahmen
einer Notbetreuung durchzuführen. Bitte rechnen Sie damit, dass wir bis zum Beginn der
Ferienbetreuung in den Pfingstferien je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens weitere
pandemiebedingte Vorgaben erhalten. Wir werden Sie dann entsprechend informieren.
Bei Fragen zur Ferienbetreuung wenden Sie sich bitte an Frau Viola Wiedmann, Tel. 07134 9808-14.
Sie hilft Ihnen bei Fragen, die über nachfolgende Infos hinausgehen sollten, gerne weiter.
Mindest- und max. Teilnehmerzahl:
Die Betreuung findet statt, wenn mind. 5 Kinder angemeldet werden. Die Ferienbetreuung ist
begrenzt auf eine max. Teilnehmerzahl von 20 Kindern. Sollte diese Zahl überschritten werden, ist als
erstes Auswahlkriterium die Berufstätigkeit sowie als zweites Auswahlkriterium das Datum des
Eingangs der Anmeldung entscheidend.
Bring- und Abholzeiten:
Die Betreuung findet täglich von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr statt. Treffpunkt ist die Alte Schule Lennach,
je nach Anmeldezahlen eventuell das Mehrzweckhaus Hölzern oder auch die Eberfirsthalle, in einer
von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr „offenen“ Anfangszeit. Die Kinder können um 13.30 Uhr abgeholt werden.
Bitte denken Sie daran, Ihre Kinder nur während den oben genannten Zeiten in die Ferienbetreuung
zu bringen bzw. abzuholen, da wir uns gerne auch außerhalb (z.B. im Wald) bewegen. Unsere
Aktivitäten können wir so attraktiv und abwechslungsreich gestalten.
Entschuldigung:
Bitte melden Sie Ihr Kind, beispielsweise bei Krankheit, ordnungsgemäß und rechtzeitig von der
Ferienbetreuung ab. Dafür nutzen Sie bitte die Handy-Nummer von der Kernzeit (0162/8222073).
Aktuelle Pandemiebedingungen/Hygienekonzept:


Notbetreuung: Nach der aktuellen CoronaVO können wir die Ferienbetreuung als Notbetreuung
anbieten. Einen entsprechenden Vordruck haben wir beigelegt. Wir bitten diesen zusammen mit
der Anmeldung vorzulegen. Wir gehen Stand heute (19.04.) davon aus, dass als Voraussetzung
für die Notbetreuung eine Berufstätigkeit beider Elternteile ausreicht. Wir bitten um Angabe der
Art der Berufstätigkeit, falls bis zum Beginn der Ferienbetreuung pandemiebedingt eventuell
eine systemrelevante Berufstätigkeit erforderlich sein muss.






Schnelltest: Wir sind nach den aktuellen Vorgaben verpflichtet einen Schnelltest in dieser
Woche durchzuführen. Selbstverständlich können Sie für Ihr Kind auch die kostenlosen
Schnelltests beim Arzt, den Apotheken oder den Testzentren in Anspruch nehmen und am
25.05. das Testergebnis als Nachweis beim Bringen Ihres Kindes unserem Kernzeitteam
vorlegen.
Lüften: Wir werden den Raum regelmäßig lüften. Bitte deshalb auch an geeignete Kleidung
denken
Maskenpflicht: Diese ist von uns entsprechend der CoronaVO zu beachten. Unser Kernzeitteam
hat bereits bei der Ferienbetreuung an Ostern Erfahrungen gesammelt und mit der CoronaVO
vertretbare „Maskenpausen“ eingebaut. Wir hoffen schönes Wetter zu haben, so dass die
Kinder viel im Freien sind und bei kontaktarmen Aktionen ohne Maske sein können.
Erreichbarkeit:

Während der Zeit, die Ihr Kind in der Ferienbetreuung verbringt, ist es notwendig, dass Sie jederzeit
telefonisch erreichbar sind. Es muss gewährleistet sein, dass wir Sie in Notfällen oder dringenden
Angelegenheiten erreichen.
Gemeinsame Mahlzeiten:
Zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr werden wir gemeinsam frühstücken. Bitte dafür ein eigenes
Frühstück mitbringen. Um 12.30 bis 13.00 Uhr essen wir gemeinsam ein kaltes Mittagsvesper. Dafür
bitte genügend Trinken und Essen Ihrem Kind mitgeben.
Benötigte Sachen:






Je nach Wetterlage passende Bekleidung, entsprechendes Schuhwerk (wir gehen auch in den
Wald) und auch Wechselkleider mitgeben.
Rucksack.
Für den Wald benötigen die Kinder auch Zecken- und Mückenschutz. Bitte auch daran denken
und mit einpacken.
Schlampermäppchen mit Stiften.
Pflaster und etwas für Insektenstiche (z.B. ein Insektenstift) mitgeben.
Anmeldung zur Kernzeit:




Anmeldefrist ist 06.05.2021
Bitte werfen Sie den Anmeldevordruck zusammen mit einem SEPA Mandat, das Sie unter
www.eberstadt.de herunterladen können, im Briefkasten am Rathaus Eberstadt ein. Sollte Ihr
Kind bereits die Kernzeit besuchen, ist kein SEPA-Mandat erforderlich.

Alle Angebote drehen sich rund um das Thema Natur, Wald und Wiese, Wasser und Erde, Spiel und
Spaß. Die Aktivitäten werden je nach Wetterlage draußen und drinnen stattfinden. Wir werden
gemeinsam Wald und Wiesen erkunden, wandern, Fußball spielen, basteln usw. und viel Spaß haben.
Wir sind zuversichtlich, dass es das Infektionsgeschehen zulässt, dass wir mit unseren Grundschülern
eine abwechslungsreiche Zeit mit viel Freude in den Pfingstferien verbringen können.
Unser Betreuerteam freut sich schon auf die gemeinsame Zeit mit Ihrem Kind!
Mit freundlichen Grüßen
Gemeindeverwaltung Eberstadt

21.04.2021

