Sommerferienspiele 2022
In Obermeiser
Endlich wieder Ferien!
Wir sind dieses Jahr in der BBS Obermeiser mit dem Thema:

Cowboy und Indianer
Dich erwarten ein tolles Team mit viel Spaß und Spannung. Spiele
spielen, Kunstwerke basteln und tolle Ausflüge erwarten dich.
Wann: 25.-29.07.22
Immer von 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Für: Kinder die das erste Schuljahr beendet haben bis einschließlich 12
Jahren.
Preis: 60€ pro Person
Das Geld bringen sie bitte am ersten Tag passend in Bar mit.
Teilnehmer*innen: maximal 40 Kinder.
Die Kinder müssen angemeldet werden. Das geht über den QR-Code.
Sollte die maximale Teilnehmerzahl überschritten werden, wird eine
Warteliste geführt.
Bei Fragen schreiben sie gern eine E-Mail an: florian.feiler@ekkw.de

Weitere Infos auf
der Rückseite

Organisatorisches für die Eltern
Das Team der Ferienspiele erwartet die Kinder ab 10 Uhr. Das Programm
endet um 16.30Uhr. Falls die Kinder eigenständig nach Hause gehen dürfen, muss eine unterschriebene Genehmigung vorgelegt werden. Bitte
bringen sie ihre Kinder am Montag wenn möglich selber, um auftauchende
Fragen oder andere wichtige Dinge klären zu können. Hier gehört zum Beispiel dazu wer ihr Kind abholen und bringen darf. Wir bitten sie auch die
Kinder nicht früher zu schicken, da wir vor 10 Uhr keine Aufsicht gewähren
können.
Bitte geben sie ihren Kindern dem Wetter angepasste Kleidung und eine
Kopfbedeckung mit. Es sollten alles Sachen sein, die auch mal dreckig werden können. Bitte denken sie daran ihr Kind mit Sonnencreme einzucremen und ihr Kind abends nach Zecken abzusuchen.
Da wir öfters unterwegs sein werden, geben sie ihrem Kind einen Rucksack
mit einer Wasserflasche mit. Wir sorgen dafür, dass die Kinder genug trinken und es immer Wasser oder ungesüßten Tee zum nachfüllen gibt.
Wenn sie ihr Kind angemeldet haben, bekommen sie eine Bestätigung,
dass ihr Kind an den Ferienspielen teilnehmen kann. Zusammen mit der
Bestätigung bekommen sie den Ferienspielpass. Dieser ist als Notfalldokument wichtig. Bringen sie den Pass bitte am ersten Tag ausgefüllt mit.

Scannen sie den QR-Code
um zum Anmeldeformular
zu kommen.
Bei Fragen und im Notfall wenden sie sich an
Florian Feiler
Mobil.: 0160 4827867
Mail: florian.feiler@ekkw.de

