
    

                           
  

 

 

Offener Ganztag / Henri-Dunant-Schule  

Verein der Freunde und Förderer der  

Henri-Dunant-Schule Städt. Grundschule  

Dormagen-Delrath e.V. • Träger der OGS 

Henri-Dunant-Str. 2 • 41542 Dormagen 

02133/2768196 • ogsdelrath2@gmail.com 

www.ogs-hds-delrath.de 

Träger/1. Vors.: Eva Maria Hauptmann 

Pädagogische Leitung: Iris Bergmann 

 

Elternbrief Nr. 10 

(mit Rückmeldung bis 10.06.2022) 

          Delrath, den 01.06.2022 

Liebe Eltern, 

 
der Sommer lockt und wir freuen uns auf die Ferienbetreuung mit Ihren Kindern. Wie jedes Jahr stellen wir kleine Ausflüge, 

kreative Bastelangebote, abwechslungsreiche Bewegungsspiele und interessante Gemeinschafts-Aktionen für das 

Ferienprogramm zusammen.  

 
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 Frühstücksbuffet vor! Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich wetterangepasste Kleidung, vor allem an den  

heißen Tagen eine Kopfbedeckung mit. Im besten Falle haben Sie Ihr Kind schon morgens mit Sonnenschutz eingecremt! 

 
Sie können Ihr Kind jeweils wochenweise anmelden, aber die Anmeldung ist verbindlich. Wie Sie aus dem Betreuungsvertrag § 1 

entnehmen können, dürfen wir für anfallende zusätzl. 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. Sie können die Kosten für die Ferienbetreuung auch bis zum 10.06.2022 auf unser Konto bei der Volks- 

bank Düsseldorf Neuss eG überweisen: Förderverein der Henri-Dunant-Schule, IBAN: DE09 3016 0213 3601 6560 26,  

BIC: GENODED1DNE, Verwendungszweck: Name des Kindes, Sommerferienbetreuung OGS.  

Das Mittagessen wird wie immer über die Essensgeldpauschale abgerechnet. 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. Wir bitten Sie um Rückgabe des unten ausgefüllten Abschnitts bis spätestens 10.06.2022! 

Spätere Anmeldungen können wir nicht berücksichtigen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr OGS-Team 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rückläufer bitte bis spätestens 10.06.2022 in der OGS abgeben, oder per Mail senden.  

(Bitte zutreffendes ankreuzen) 

 

Mein Kind  ______________________________________ wird in den Sommerferien in der Woche 

 

 18.07. – 22.07.2022  in der Zeit von ________ bis ________ Uhr an der Betreuung teilnehmen (25,- Euro). 

 25.07. – 29.07.2022  in der Zeit von ________ bis ________ Uhr an der Betreuung teilnehmen (25,- Euro). 

 01.08. – 05.08.2022  in der Zeit von ________ bis ________ Uhr an der Betreuung teilnehmen (25,- Euro). 

 Mein Kind wird nicht an der Sommerferienbetreuung teilnehmen!  

 

Delrath, den ____________________________   ____________________________________ 

       (Name des Erziehungsberechtigten) 

• Es hat sich wieder einiges an liegengebliebener Kleidung Ihrer Kinder angesammelt. Bitte melden Sie sich, wenn    
  Sie etwas vermissen und die Sachen durchsehen möchten! 
 • Für unser Ferienprojekt suchen wir: altes, ausrangiertes Besteck, Kochlöffel, Suppenkellen, Töpfe, Deckel und Pfannen.  
  Bis zum Ferienbeginn nehmen wir Ihre Spenden gern entgegen.  
 • Wir benötigen gut erhaltene, funktionstüchtige Kinderhelme. Spenden nehmen wir gerne jederzeit entgegen! 
 


