Hannover, der 10.01.2022

Osterferienbetreuung 2022
Liebe Eltern der Ganztagskinder,
das neue Jahr hat gerade erst begonnen. Um für die Osterferien abwechslungsreiche Angebote und
Ausflüge planen zu können, möchten wir bereits frühzeitig mit der Planung starten. Daher bieten wir
Ihnen ab jetzt die Möglichkeit Ihr Kind anzumelden.
Wir hoffen, dass wir wie in den letzten Ferien auch wieder einige Ausflüge in Hannover und der Region
unternehmen können. Leider können wir aktuell nichts Endgültiges zu den genauen landesweiten Regelungen in den Osterferien mitteilen, da wir das aktuelle Pandemiegeschehen beachten müssen.
Sollte unsere Ferienbetreuung nicht wie geplant durchgeführt werden können, teilen wir Ihnen dieses
selbstverständlich schnellstmöglich mit.

Zeitraum:

04.04. – 08.04.2022 (Montag – Freitag, 75 €)
11.04. – 14.04.2022 (Montag – Donnerstag, 60 €)

Täglich von 8:30 bis 16:30 Uhr erwartet die Kinder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm.
Wenn Sie es beruflich nicht anders einrichten können, können Sie auch die Frühbetreuung ab 7:30
Uhr und die Spätbetreuung bis 17:00 Uhr in Anspruch nehmen. Diese müssen jedoch angemeldet
werden. Bitte reichen Sie eine Arbeitsbescheinigung mit ein.
Der Eigenanteil beinhaltet das tägliche gemeinsame Frühstück sowie eine warme Mahlzeit, alle
Ausflugskosten und das Materialgeld.
Kinder mit HannoverAktivPass zahlen nur die Hälfte. Eine Kopie der Vorder- und Rückseite muss
vorliegen!
Um Ihr Kind anzumelden, füllen Sie bitte das beigefügte Blatt vollständig aus und geben es spätestens
bis zum 25.02.2022 im Ganztagsbüro oder in der Ganztagsgruppe ab.

Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden!
Bei Rückfragen melden Sie sich gern unter 0511 / 168 43245 oder über unsere Mail
gs.beuthener@ssb-hannover.de.
Wenn Sie Ihr Kind angemeldet haben, erhalten Sie spätestens am 04.03.2022 eine schriftliche Rückmeldung mit weiteren Informationen von uns. Kurz vor den Osterferien wird an die angemeldeten
Kinder zusätzlich das Ferienprogramm mit einem genaueren Ablaufplan herausgegeben. Informieren
Sie sich bitte, falls Sie diese Rückmeldungen nicht erhalten.
Mit freundlichen Grüßen

______________________________
Hendrik Wiese und Wiebke Cappenberg
(Ganztagskoordination)
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Bitte zurück an den Ganztag!
Ferienbetreuung an der Grundschule Beuthener Straße
(Bitte geben Sie dies Schreiben auch zurück, wenn kein Interesse besteht. Vielen Dank!)

Name des Kindes: ____________________________________Klasse: ___________

o

Wir haben kein Interesse an der Ferienbetreuung.

Diese Anmeldung ist verbindlich!
Wir melden unser Kind für folgenden Zeitraum (bitte ankreuzen)

○
○

04.04. – 08.04.2022 (Montag – Freitag, 75 €)
11.04. – 14.04.2022 (Montag – Donnerstag, 60 €)

für die Osterferienbetreuung an.

○

Wir möchten die Frühbetreuung von 7:30 Uhr bis 08:30 Uhr in Anspruch nehmen.

○

Wir möchten die Spätbetreuung von 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr in Anspruch nehmen.

HannoverAktivPass-Nummer: __________________________________________________________
Der Rabatt kann nur gegeben werden, wenn Sie eine Kopie des Passes mit dieser Anmeldung einreichen.

Telefonnummer für Rückfragen: __________________________________________________________

____________________________
Ort / Datum

________________________________________
Unterschrift der erziehungsberechtigten Person

