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Liebe Kinder, liebe Mamas und Papas, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

die Sommerferien stehen bevor! Für die Meisten ein freudiges Ereignis, für viele 
berufstätige Eltern, Erziehungsberechtigte, Alleinerziehende sicherlich aber auch ein 
Problem. Die lange Zeit der heimischen Schulkinderbetreuung hat viele ungeplante 
Urlaubstage gekostet, die eigentlich für die Ferien vorgesehen waren. Angesichts 
dessen haben wir uns daher entschlossen, auch in diesem Jahr in besonderer Art die 
Familien in Bezug auf die Feriengestaltung erneut zu unterstützen. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Team der Mittagsbetreuung und den bekannten 
Veranstaltern des Ferienprogramms können wir euch in den Sommerferien 2021 eine 
Ferienbetreuung anbieten. 

 
In den ersten beiden Ferienwochen, 

Montag, 02.08.2021 bis Freitag, 13.08.2021, 
ermöglichen wir eine Betreuung,  

Mo-Do von 08.00-16.00 Uhr, Fr 08.00-13.00 Uhr, 
in den Räumen der Grundschule Soyen bzw. auf den umliegenden Sport- und 

Freizeitflächen und Wanderungen. 
 

Es erwartet die Kinder ein abwechslungsreiches Programm, die Übersicht der 
Veranstaltungen liegt diesem Schreiben bei. 
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Bitte beachten Sie folgende Teilnahmebedingungen und Hinweise zur Anmeldung: 

• Teilnehmen können Kinder, die im Schuljahr 2020/2021 die  
Jahrgangsstufen 1-6 besucht haben. 

• Sie können Ihr Kind/Ihre Kinder tage-, wochenweise oder über den gesamten 
Aktions-Zeitraum anmelden.  

• Ebenso möglich ist für die Wochentage Mo-Do eine Beschränkung der Teilnahme 
auf den Vormittag (08.00-12.00 Uhr) oder auf den Nachmittag (12.00-16.00 Uhr). 

• In diesem Zusammenhang eine dringende Bitte: Seien Sie bitte pünktlich, nur so 
kann ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden. Dies gilt sowohl für das 
Bringen, 8.00 Uhr oder 12.00 Uhr als auch für das Abholen, 16.00 Uhr bzw. am 
Freitag um 13.00 Uhr, vielen Dank! 

• Während Obst und Getränke zur Verfügung gestellt werden können, sollen die 
Kinder ihre eigene Verpflegung selbst mitbringen.  

• Krankheiten, Allergien und Behinderungen des Teilnehmers sind bei der 
Anmeldung mitzuteilen und auf dem Teilnahmeformular zu vermerken. 

• Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Betreuer sind 
bevollmächtigte Vertreter des Veranstalters und nehmen die Aufsichtspflicht wahr. 
Ihren Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten. 

• Die angemeldeten Teilnehmer und Betreuer sind im Rahmen der Ferienbetreuung 
für die Dauer der Veranstaltung unfall- und haftpflichtversichert. 

• Pro Tag wird pro Kind ein Unkostenbeitrag in Höhe von 5 EUR erhoben, 
unabhängig davon, ob das Kind ganztags oder nur am Vor- oder Nachmittag 
teilnehmen wird. Der Betrag ist jeweils am Betreuungstag bar bei der 
Mittagsbetreuung zu entrichten. 

• Die Anmeldung ist verbindlich, der Unkostenbeitrag ist zu entrichten, sobald die 
Betreuungszeiten durch die Gemeinde Soyen bestätigt werden.  

• Veranstaltungen können nur unter der Bedingung angeboten werden, dass eine 
Durchführung mit den aktuellen Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie zu vereinbaren ist. Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung gültigen Hygieneverordnungen. 

 

Die verbindliche Anmeldung ist mittels des beigefügten Formulars ab sofort bis zum 
23.07.2021 möglich. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, die Plätze werden nach 
Eingangsdatum der Anmeldung vergeben. 
 
Ein herzlicher Dank an alle, die sich für die Durchführung dieses Projektes einsetzen. 
Betreuern, Eltern und Kindern wünschen wir einen schönen Start in die Sommerferien und 
viel Spaß bei unserem Ferien-Betreuungs-Programm 2021. 
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