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           Jaderberg, 01.06.21 

      

Elterninformation Ferienbetreuung 

 

Liebe Kinder und liebe Eltern, 

der Sommer lässt zwar noch ein bisschen auf sich warten, aber die Sommerferien und somit auch 

die Ferienbetreuung der Gemeinde Jade, kommen bestimmt. 

Dieses Jahr muss die Ferienbetreuung nach Jade ins Walter-Spitta-Haus verlegt werden und auch 

dort werdet Ihr Euren Spaß haben. 

Wir haben neues Bastelmaterial, Spiele und Loom Bands angeschafft, damit keine Langeweile 

aufkommt. Bei schönem Wetter könnt Ihr auch mal ein Picknick machen. 

Hier nun noch ein paar wichtige Informationen: 

• Die Anmeldung ist verbindlich und die Kosten in Höhe von 8,- € pro Kind/Tag werden 

vorher eingezogen. 

• Der Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 01. Juli 2021 

• Die Betreuungszeit ist von 7:30 – 13:00 Uhr. 
 

• Der Betreuungsort ist in das Walter-Spitta-Haus im Kirchweg 5 in Jade. 
 

• Die Kinder sollten bis spätestens 8:30 Uhr anwesend sein, damit alle ziemlich gleichzeitig 
beginnen und auch gemeinsam nach draußen gehen können. 
 

• Die Kinder müssen, wie in der Schule auch, zweimal in der Woche morgens zu Hause 
schon getestet werden.  
 

• Oberste Prämisse bei allen Entscheidungen vor Ort soll sein, die Infektionsketten 
wirksam zu unterbrechen.  
 

• Insofern wird insbesondere bei der Übergabe der Kinder (Bringen/ Abholen) auf ei-
nen angemessenen Abstand zu den Eltern geachtet. Bitte tragen Sie eine Maske.  
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• Die erforderlichen Hygienebestimmungen/-vorschriften (insbesondere regelmäßiges 
Händewaschen) sollen eingehalten werden und mit den Kindern altersgerecht erör-
tert und geübt werden.  
 

• Immer dann, wenn nicht genügend Abstand gehalten werden kann, müssen die Kin-
der eine Maske tragen. 

 

• Bei Erkrankung bitte die Kinder bis 8:00 Uhr abmelden unter folgenden Telefon-
Nummern: 

 
 

0152 - 56357114 
 
 

• eine Kostenerstattung erfolgt nur nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung. 
 

• Wetterfeste Kleidung für draußen und Haus-oder Turnschuhe wären gut! 
 

• Bitte ein kleines Frühstück und Getränk mitgeben! 
 

• Bitte Federmappe und Schere mitbringen! 
 

• Bitte denken Sie daran, dass beim Basteln auch mal Farbe daneben klecksen kann, des-
halb nicht die beste Kleidung anziehen! 

 

Das Familien- und Kinderservicebüro ist in den Sommerferienferien nicht besetzt.  

 

Wir wünschen Ihnen und Euch Kindern schöne Ferien! 

 

Viele Grüße, 

 

Sanja Blanke 

Familien- und Kinderservicebüro 

 


