
-Sommerferien 2016- 
 

Unser Hort hat in den Ferien von 7.15 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet, für die Frühhortkinder bereits ab 6.30 

Uhr. Bedarf außerhalb dieser Zeiten (ab 6.00 Uhr bzw. nach 16.00 Uhr) melden Sie bitte schriftlich im Hort 

an. Wenn nichts anderes im Ferienprogramm vermerkt  ist, treffen wir uns bis 9.00 Uhr im Hort.  Wenn ihr 

Kind zum Veranstaltungsort bzw. zum Bahnhof gebracht bzw. dort abgeholt wird, vermerken Sie dies bitte auf 

dem Meldezettel oder informieren Sie uns vorher schriftlich. Die Unkostenbeiträge für die Ferien werden im 

Voraus kassiert und können bei Nichtabmeldung (spätestens am Veranstaltungstag bis 8.00 Uhr und bei 

Ausflügen mit Bahn oder Bus spätestens am Vortag) nicht zurückgegeben werden.  An Tagen zur freien 

Verfügung dürft ihr Spielsachen von zu Hause mitbringen, dafür können wir jedoch keine Haftung übernehmen! 

Badesachen und Sportsachen können jeden Tag mitgebracht werden! 

 
Rückmeldung und die Unkostenbeiträge (bitte passend) für die Veranstaltungen bitte bis spätestens 10.06. 2016  

beim jeweiligen Gruppenerzieher abgeben!  

Bei späterer Abgabe ist die Teilnahme an den Veranstaltungen nicht möglich, da wir diese im Vorfeld anmelden 

müssen. 

Das Team des Hortes „Am Rosarium“ wünscht 

 allen Kindern und Eltern sonnige und erholsame Ferien!!! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name, Vorname:  ____________________________  Klasse: _______ 
 

Hortbesuch:   ja □   nein □ 
 

27.06. bis 01.07. 2016  von....................bis....................Uhr 

04.07. bis 08.07. 2016  von....................bis....................Uhr 

11.07. bis 15.07. 2016  von....................bis....................Uhr 

18.07. bis 22.07. 2016  von....................bis....................Uhr 

25.07. bis 29.07. 2016  von....................bis....................Uhr 

01.08. bis 05.08. 2016  von....................bis....................Uhr 
 

Unser Kind: □  wird abgeholt    □  geht um __________ Uhr allein nach Hause  
□ fährt mit dem Bus ______ um ___________ Uhr  

(bitte beachten Sie, dass nicht alle Busse in den Ferien fahren) 
 

Unterschrift der Personensorgeberechtigten: _______________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schwimmerlaubnis 
 
 

Unser Kind …………………………………............ darf im Freibad 
 

□  baden    □  nicht baden      und ist          □  Schwimmer        Schwimmstufe: ………………..   □  Nichtschwimmer    

 

Bestehen gesundheitliche Bedenken gegen eine Teilnahme am Schwimmen und Baden? 

 

□  nein  □  ja:     Wenn ja, welche? ……………………………………………………………………………….. 

 
Unterschrift der Personensorgeberechtigten: …………………………………. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sommerrodelbahn: 
 

Unser Kind ……………………….. möchte Sommerrodelbahn fahren:      ja □ (ich gebe 2,00 € mit)        nein □ 

 

Unterschrift der Eltern: …................................................ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausflug nach Kohren- Sahlis: 
 

Unser Kind…………………………………..möchte zum Tagesausflug Kohren- Sahlis  

 

eine Stockwurst mit Brot zum Mittag essen  ja □ (ich gebe 2,50 € mit)        nein □ 

 

Unterschrift der Eltern: …................................................ 


