Frechdachs e.V.
Schulkindbetreuung
Hauptstr. 27
50126 Bergheim
Ferienbetreuung 2020 in der OGS in der
Grundschule Albertus-Magnus in Mödrath
________________________________
„ Lasst uns Freunde sein…“
so lautet unser diesjähriges Motto für die Ferienbetreuung.
Aus unterschiedlichen Schulen kommen wieder einmal viele Jungen und Mädchen nach
Mödrath, um die Ferien zu genießen, schöne Erlebnisse zu erfahren und aufregende
Abenteuer zu erleben.
Am wichtigsten ist es aber allen Kindern, neue Freunde kennen zu lernen und natürlich
auch selbst ein guter Freund zu sein.
Das gibt ein gutes Gefühl, schafft Vertrauen, Sicherheit und Geborgenheit. Wir
achten aufeinander, gehen respektvoll miteinander um, hören zu, machen uns
gegenseitig Mut, unterstützen uns gegenseitig, zeigen uns empathisch und schaffen
so ein Klima, in dem sich jedes Kind angenommen und ernst genommen fühlt. Es stärkt
natürlich auch die soziale Kompetenz aller Kinder.
Hierzu gibt es ein vielfältiges Programm für drinnen und draußen?
-

Mal- und Bastelaktionen
Mannschaftsspiele, Wettspiele, Ballspiele,
Schatzsuche, Schnitzeljagd, Blindenführung,
Käsebrett-Führerschein
und vieles andere mehr.

Unser Programm gestalten wir mit den Kindern gemeinsam. Es werden
„bewegte“ Aktionen sein, die auch unsere Natur berücksichtigen und wertschätzen,
die wir mit allen Sinnen in der Sommerzeit wahrnehmen können.
Bei allen Angeboten werden wir natürlich die Schutzmaßnahmen und Verordnungen,
die uns die Corona-Pandemie auferlegt, berücksichtigen.
Bei uns in der Schule besteht die Maskenpflicht.

Leider fällt unsere gemeinsame Busfahrt zu „Kerni‘s Wunderwelt“ in diesem Jahr aus.
Trotz der Einschränkungen und Auflagen, möchten wir mit den Kindern schöne,
erlebnisreiche Ferien verbringen, die Spaß und Freude machen.
Unser Betreuerteam freut sich schon jetzt auf eine schöne, lustige, aktive und
gemeinsame Zeit mit allen Kindern, die wir uns durch die Pandemie nicht nehmen
lassen wollen.

Euer Frechdachs Team

Kontaktdaten:
Albertus-Magnus-Schule
Albertus-Magnus-Str. 5
50171 Kerpen
Tel.: 02237-6037030
moedrath@frechdachs-ev.de
Bitte bringen Sie Ihr Kind täglich um 08:00 Uhr. Die Ferienbetreuung endet um 16:00 Uhr.
Bitte cremen Sie Ihr Kind an sonnigen Tagen bereits morgens mit einem geeigneten
Sonnenschutz ein.
Geben Sie Ihrem Kind folgendes mit:
Am ersten Tag – ausgefüllt und unterschrieben- :
- Einverständniserklärung für den Nachhauseweg Ihres Kindes
- Erklärung zum Umgang mit Krankheitssymptomen bei Kindern und Eltern
Zusätzlich:
-

WICHTIG! Eine eigene Trinkflasche zum Befüllen vor Ort

-

Mund und Nasenschutz

-

Hausschuhe

-

feste Schuhe

-

Kleiner Rucksack

-

Sportbekleidung inkl. Turnschuhe (Halle und/oder Draußen)

-

Kopfbedeckung als Sonnenschutz & Sonnencreme (bitte cremen Sie ihr Kind bevor es zu
uns kommt einmal komplett ein)

-

Badebekleidung inkl. -sandalen & 1-2 Handtücher (für Wasserspiele bei heißem
Sommerwetter)

-

Kleidung zum Wechseln

-

Wetterfeste Kleidung

