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Elternbrief Nr. 9 

mit Rückläufer bis 18.06.2021! 

                     Delrath, den 09.06.2021 

Liebe Eltern, 
 
die Lage entspannt sich zum Glück und wir freuen uns auf die Sommerferienbetreuung mit Ihren Kindern!  

Unser Motto für die Ferienbetreuung lautet : „Stadt-Land-Fluss, raus in die Natur!“  

 

Die Öffnungszeiten der OGS-Ferienbetreuung sind täglich zwischen 7.15 Uhr – 16.00 Uhr. Wichtig für einen 

reibungslosen Ablauf der Ferienbetreuung ist die Anwesenheit Ihres Kindes von 9.00 – 15.00 Uhr. Wir beginnen 

den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück. Dies ist von jedem Kind selbst mitzubringen (außer dienstags).  

An jedem Dienstag bereiten wir für alle Kinder ein Frühstück vor! 

Wir möchten Sie bitten, Ihre Kinder während der Ferienbetreuung möglichst nicht vor 14:30 Uhr abzuholen.  

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich wetterangepasste Kleidung, vor allem an den heißen Tagen eine 

Kopfbedeckung mit. 

 

Sie können Ihr Kind jeweils wochenweise anmelden, aber die Anmeldung ist verbindlich. Wie Sie aus dem 

Betreuungsvertrag § 1 entnehmen können, dürfen wir für anfallende zusätzliche Kosten einen geringfügigen 

Betrag erheben. Pro Woche werden die Kosten 25 € betragen. Bitte zahlen Sie bei der Anmeldung Ihres Kindes 

zur Ferienbetreuung die Gebühr, sonst ist Ihr Kind nicht angemeldet. Zum späteren Zeitpunkt können keine 

Anmeldungen mehr entgegengenommen werden. Generell findet eine Betreuung in der OGS nur statt bei einer 

Mindestteilnehmerzahl von 5 Kindern. Für Kinder, die angemeldet wurden und doch nicht teilnehmen, kann der 

Betrag nicht rückerstattet werden. Um die Ferienbetreuung besser planen zu können, bitten wir Sie, den unteren 

Abschnitt ausgefüllt bis spätestens 18.06.2021 der OGS zurückzugeben. In der Zeit vom 26.07. – 17.08.2021 

bleibt die OGS geschlossen. Nach den Ferien hat die OGS für alle wieder ab dem 18.08.2021 geöffnet! 

 

Die Ferienbetreuung wird unter Corona Bedingungen je nach der, zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona- 

Verordnung des Landes NRW, unter Vorbehalt stattfinden. Sollten wir die Ferienbetreuung aufgrund neuer 

Verordnungen absagen oder ändern müssen, erhalten Sie darüber kurzfristig Kenntnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Das OGS-Team 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(Rückläufer bitte bis spätestens 18.06.2021 in der OGS abgeben. (Bitte zutreffendes ankreuzen) 

 

 

Mein Kind    _____________________________    wird in der Woche  

   

   05.07. – 09.07.2021 an der Sommerferienbetreuung teilnehmen. (25,- Euro) 

   12.07. – 16.07.2021 an der Sommerferienbetreuung teilnehmen. (25,- Euro) 

   19.07. – 23.07.2021 an der Sommerferienbetreuung teilnehmen. (25,- Euro) 

 

    wird nicht an der Sommerferienbetreuung teilnehmen. 

 

Delrath, den ____________________________   ______________________________ 
(Name des Erziehungsberechtigten) 


