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Liebe Eltern,           20.09.2021 

die Corona-Pandemie beherrscht immer noch unseren Alltag und auch unsere Ferienfreizeit ist davon betroffen. Wir können die 

Ferienfreizeit aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln nicht so durchführen, wie Sie und wir das aus den letzten Jahren 

gewohnt sind. Aber das sind Hindernisse und keine Probleme und so haben wir unsere Ferienfreizeit den Umständen angepasst 

und werden diese in veränderter Form weiterhin anbieten. 

Unter dem Motto „Herbstfreizeit“ findet vom 11.10.2021 bis einschließlich 15.10.2021 in der Zeit von 8.00 – 16.00 Uhr eine 

Betreuung in Kleingruppen statt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Abstandsbestimmungen statt. 

Jede Kleingruppe umfasst 6 Kinder, die von einer festen Betreuungsperson angeleitet wird. Neben der Freizeitgestaltung steht 

auch die schulische Förderung mit einem Umfang von 1-2 Stunden täglich im Fokus um den teilnehmenden Schülern und 

Schülerinnen ein Aufarbeiten und Vertiefen von Lernstoff und Grundlagen zu ermöglichen. 

Die Ausflüge der letzten Jahre können nach dem derzeitigen Stand der Vorgaben nicht durchgeführt werden, sodass die 

Betreuung dieses Jahr voraussichtlich ausschließlich auf dem Schulgelände stattfinden wird. Falls die Auflagen gelockert werden 

und wir mit den Kindern doch Ausflüge unternehmen können, werden wir Sie darüber kurzfristig informieren.  

Die Kosten für die gesamte Ferienfreizeit liegen bei 50,00 Euro. Hinzurechnen müssen Sie auch 12 € Jahresbeitrag für den 

Förderverein der Schule; der Verein wickelt die finanzielle Organisation ab und trägt auch das finanzielle Risiko. Wir werten Ihre 

Anmeldung als verbindlich und bitten Sie darum, möglichst nur in dringenden Fällen davon zurückzutreten und uns umgehend 

darüber zu informieren. Bei Rücktritt nach dem 04.10.2021 müssen wir Ihnen die Kosten der gebuchten Wochen in Rechnung 

stellen.  

Wir hoffen, dass die Kinder auch in diesem Herbst trotz der Auflagen viel Spaß haben. 

Herzliche Grüße     

    

Rolf Neumann, Schulleiter 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

Anmeldung zur Ferienfreizeit vom 11.10.2021 – 15.10.2021 

Ich interessiere mich für einen Betreuungsplatz für mein/e Kind/er (Name/n, Klasse/n)  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

____________________________                          _____________________________________________ 
(Datum)                                  (Unterschrift der Erziehungsberechtigten ) 

 

            Bitte wenden! 
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Bitte denken Sie daran, dass Schulveranstaltungen über Bildung und Teilhabe finanziert werden können. 

 

- Ansprechpartner für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II ("Hartz IV" und Sozialgeld) ist das Jobcenter Stadt Trier  

- Ansprechpartner für Empfänger von Wohngeld und Kindergeldzuschlag ist das Jugendamt  

 

Beide Anträge sowie weitere Informationen finden Sie unter:  

 https://www.trier.de/leben-in-trier/familie-kinder/bildung-teilhabe/ 

Bei Fragen/ Problemen hilft Ihnen die Schulsozialarbeiterin Frau Anja Sturm gerne weiter. 
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