
Hallo liebe Eltern,
hier ein paar Infos für die Faschingsferien
Angemeldete Kinder vom 20.02. – 24.02.23:  9 Kinder pro Tag, 1 Gruppe – Betreuerinnen : 2 
                                                                          
                                       Diese Ferien stehen ganz unter dem Motto

                       Buntes Treiben ! 

Wir werden uns auch viel im Freien bewegen, deshalb sollten Sie bitte darauf achten, dass Ihr Kind dem Wetter 
entsprechende Kleidung/Schuhe trägt. Geben Sie bitte Wechselkleidung mit, falls Ihr Kind nass wird. Bitte  denken Sie 
daran, Ihrem Kind täglich ausreichend Vesper     und Getränke  , für die kleinen und großen Pausen, in einem Rucksack 
mitzugeben. Wir werden, falls wir eine Zecke entdecken, sie markieren und einen Zettel in die Vesperbox legen.
Wir werden keine Zecken entfernen. Gerne rufen wir  Sie an und Sie können Ihr Kind abholen, um die Zecke gleich beim Arzt
oder selbst zu entfernen. Bitte informieren Sie uns.

Eine kleine Zusammenfassung, was Ihr Kind in dieser Woche erwartet und was es evtl. mitbringen muss:

Montag
Wir wollen diese Woche mit Vorbereitungen für unsere Bastelarbeit, wie bunte Schalen aus Pappmaché und 
bunte Raketen aus Saftflaschen, beginnen. Heute ist Rosenmontag und wir werden mit Musik und Spielen 
Fasching feiern. Dazu können sich die Kinder verkleiden. Bitte geben Sie Ihrem Kind entsprechendes mit. Am 
Nachmittag möchten wir den Kindern die Gesichter bemalen. Es gibt heute eine süße Faschings-Überraschung.
Bitte geben Sie Ihrem Kind heute 2,50 € für den morgigen Eintritt zum Kinderfasching mit.

Dienstag
Heute ist Faschingsdienstag. Wir möchten den Vormittag nützen, um unsere Raketen ein zweites Mal 
anzumalen. Den Nachmittag verbringen wir, nach dem Mittagessen, beim Kinderfasching in der 
Zenngrundhalle.
Bitte holen Sie Ihr Kind dort um 16.00 Uhr ab. 

Mittwoch 
Vormittags möchten wir beginnen eine Schale aus Pappmaché herzustellen und am Nachmittag schneiden wir 
Streifen für ein buntes Fenstermobile. Bei schönem Wetter sind wir nach dem Mittagessen ein paar Stunden 
draußen.

Donnerstag
Heute können wir unsere Schalen bunt bemalen und an unserer Fensterdekoration aus bunten Papierstreifen 
weiter arbeiten. Nach dem Essen sind wir wieder draußen.

Freitag 
Den Vormittag wollen wir nützen, um unsere angefangenen Bastelarbeiten fertig zu stellen, damit sie mit nach
Hause genommen werden können. Am Nachmittag wollen wir draußen spielen.

Es ist wichtig, dass Ihr Kind an den entsprechenden Tagen, wie beschrieben, alles mitbringt, um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Bitte begleiten Sie Ihr Kind bis zur Eingangstür (Haupteingang ehemalige Mittelschule). Es wird dort von uns um
8 Uhr empfangen und um 16 Uhr wieder an Sie übergeben. Im Notfall erreichen Sie uns über unser Handy  
0151 10596493 (mehrmals versuchen).

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Ihrem Kind und wünschen allen schöne Ferien.

Herzliche Grüße, Ihr Team der Ferienbetreuung.


