Liebe Eltern,
sicherlich sind Sie schon mit Ihrer Urlaubsplanung und der damit verbunden Frage wie können wir
die gesamte Ferienzeit im Jahr 2021 überbrücken beschäftigt.
Wir haben die Lösung parat! Die Ferienbetreuung der Stadt Bobingen!
Die Ferienbetreuung richtet sich an alle Familien der Stadt Bobingen. Damit die Ferien für Ihre Kinder
auch tatsächlich zur Erholung werden können und Langeweile ein Fremdwort bleibt, braucht es ein
gut eingespieltes Team. Unser Team besteht aus kunterbunt zusammengewürfelten Personen aus
allen Mittagsbetreuungen der Stadt Bobingen, die unterschiedliche Voraussetzungen mit sich
bringen. So besteht das Ferienteam aus pädagogischen Fach- und Zusatzkräften, sowie langjährigen
Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen.
Wir unterstützen Sie gerne!
Sie Ihr Kind zu den bekannten Gegebenheiten bei uns anmelden. Auch in 2021 gilt:
 Die Ferienbetreuung findet in allen Ferien statt – ausgenommen sind die
Weihnachtsferien.
 Die Anmeldung sollte wochenweise erfolgen – so finden sich feste Gruppen
zusammen und es kann unsererseits ein attraktives und spannendes Programm
geplant werden.
 Ihre Anmeldung (den Anmeldebogen finden Sie auf unserer Homepage), sollte bis
zum 15.01.2021 im Rathaus abgegeben werden.
 Nachmeldungen zu einzelnen Wochen sind möglich. Leider kann es vorkommen, dass
kein Platz mehr frei ist. Unser Bestreben wird es aber sein, alles Mögliche zu tun
 Die Entgelte für die Ferienbetreuung setzten sich aus folgenden Positionen
zusammen: Frühstück und Mittagessen, Getränke, Kosten für Ausflüge und
Eintrittsgelder, Spiel- und Materialgeld.
 Nach der Anmeldung erhalten Sie einen Ferienbetreuungsvertrag, der für Sie und uns
verbindlich ist.
 Die Ferienbetreuung findet an der Singold Grundschule statt. Hier gibt es eine
wunderbare Außenfläche. Die ideale Lage bietet viele Möglichkeiten Ausflüge direkt
von der Schule aus zu starten und in der benachbarten Mensa wird uns täglich ein
leckeres und abwechslungsreiches Mittagessen zubereitet.
Jetzt Sind Sie dran!
Anmeldung ausfüllen und bis zum 15.01.2021 im Rathaus z.H. Frau Haßmann abgeben.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder!
Das Bobinger Ferienkids Team

