Anmeldung

Ferienbetreuung Einberg
Sommerferien 2022
Liebe Kinder und Eltern unserer Schülerbetreuung,
in den Sommerferien vom 22.08. – 09.09.2022 bieten wir allen Kindern unserer
Schülerbetreuung eine ganztägige Ferienbetreuung an.
• Beginn:
8:00 Uhr
• Ende:
16:00 Uhr
• Kosten:
60,00 € pro Woche, zuzüglich
- 4,00 € für Mittagessen pro Betreuungstag
- 10,00 € Kosten für Ausflüge, Eintrittsgelder, etc.
Sollten Sie das Ganzjahresangebot gebucht haben, fallen nur Essens- und
Materialkosten an.
Ihr for you Team

for you GmbH
Malmedystraße 2, D-96450 Coburg
+49 (0) 95 61 - 23 13 59 0
mail@foryou.family

Schülerbetreuung Grundschule Einberg
Glockenberg 22, D-96472 Rödental
+49 (0) 95 63 – 30 70 18
+49 (0) 17 2 – 86 60 49 1
Ferienprogramm

Sommerferien 2022 – 1. Woche
Achtung: Je nach Gruppengröße finden die Sommerferien entweder in der
Grundschule Einberg, oder in der Grundschule Rödental–Mitte statt. Sie werden
rechtzeitig über den Standort mit dem Elternbrief informiert.
Montag, 22.08.2022
Heute wollen wir etwas sehr Kreatives und Buntes machen. Seifenfilzen! Wie das
funktioniert und was wir dazu brauchen werdet ihr alles noch erfahren. Aber
eines können wir euch verraten wir brauchen viel Wasser!

Dienstag, 23.08.2022
Puuuh, ist das heute heiß! Deswegen werden wir heute viele Wasserspiele
spielen! Aber seit gewarnt ihr braucht viel Geschick! Ihr dürft natürlich auch von
zuhause euere Wasserspielsachen mitbringen!

Mittwoch, 24.08.2022
Heute machen wir einen Ausflug! Es geht heute nämlich zum Wasserspielplatz
in Einberg! Dort dürft ihr euch austoben und natürlich auch alles erkunden. Vor
Ort werden wir auch ein kleines Picknick machen, mit frischem Obst wie z.B.
Melone!

Donnerstag, 25.08.2022
Heute ist Eistag! Wir werden heute unser eigenes Eis vorbereiten mit vielen
verschiedenen Früchten. Natürlich machen wir nicht nur Fruchteis sondern auch
Milcheis! Aber wie das alles genau funktioniert und was man noch braucht, dazu
müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden.

Freitag, 26.08.2022
Herzlich Willkommen zu unserem entspannten Kinotag! Zum Abschluss unserer
ersten Sommerferienwoche werden wir zusammen einen Film schauen! Es gibt
viel leckeres Popcorn und Salzstangen, die ihr gerne vernaschen dürft!

Sommerferien 2022 – 2. Woche
Achtung: Je nach Gruppengröße finden die Sommerferien entweder in der
Grundschule Einberg, oder in der Grundschule Rödental–Mitte statt. Sie werden
rechtzeitig über den Standort mit dem Elternbrief informiert.
Montag, 29.08.2022
Zum Start der zweiten Sommerferienwoche werden wir verschiedene Wurfspiele
basteln. Dazu benötigen wir unterschiedliche Materialien. Die Spiele müssen im
Anschluss natürlich ausgiebig getestet werden! Lasst euch überraschen, was
für spannende Ergebnisse dabei herauskommen!
Dienstag, 30.08.2022
Heute wollen wir gemeinsam Coburg erkunden. Dazu werden wir euch fragen,
welche Orte ihr bereits kennt und eine Strecke aussuchen, die wir laufen
können. Macht euch doch schon mal vorher Gedanken, wohin uns unser Weg
führen könnte. Um uns nach so viel Bewegung an der frischen Luft zu stärken,
nehmen wir unser Mittagessen direkt in der Stadt ein.
Mittwoch, 31.08.2022
In den nächsten zwei Tagen wird unser Thema, „Farben“ sein. Um einen kleinen
Einblick zu bekommen, gestalten wir einzigartige Kunstwerke. Diese Bilder
werdet ihr allerdings nicht mit Pinseln malen. Was meint ihr, mit welchen
Körperteilen könntet ihr denn auch malen? Lasst euch überraschen!
Donnerstag, 01.09.2022
Um an den gestrigen Tag anzuknüpfen wollen wir heute mit Farben
experimentieren. Rot, blau und gelb sind unsere Grundfarben. Wir können sie
miteinander mischen, um neue Farben zu erhalten. Aber was noch? Das wollen
wir herausfinden und schauen, was wir noch alles Großartiges damit machen
können. Damit das nicht umsonst ist, gestalten wir mit den neu erschaffenen
Farben ein Sommergemälde.
Freitag, 02.09.2022
Zum Abschluss der Sommerferienwoche unternehmen wir einen Ausflug zur
Rosenau. Auf dem Weg dorthin wollen wir uns eine kühle Stärkung mitnehmen.
Seid gespannt welche dies sein wird! Was ist eigentlich euer
Lieblingsgeschmack? Vanille, Schoko oder doch lieber etwas Fruchtiges?

Sommerferien 2022 – 3. Woche
Achtung: Je nach Gruppengröße finden die Sommerferien entweder in der
Grundschule Einberg, oder in der Grundschule Rödental–Mitte statt. Sie werden
rechtzeitig über den Standort mit dem Elternbrief informiert.

Montag, 05.09.2022
Herzlich Willkommen zu unserer letzten Sommerferienwoche für dieses Jahr. Die
Woche startet sehr aktiv. Denn heute dürft ihr von zuhause Spielzeug für den
Pausenhof mitbringen. Ob Roller, Fahrrad, Inliner oder etwas ganz Anderes. Mit
einem Helm auf dem Kopf kannst du bestimmt auch den Parcours bewältigen!
Dienstag, 06.09.2022
Die Ferien bleiben weiterhin aktiv, denn heute fahren wir mit dem Zug in das
beliebte Freizeitzentrum nach Neustadt. Dort kannst du deine ganze Power
auslassen und die breite Spielfläche nutzen. Hoffentlich wird das Wetter gut,
denn dann können wir uns noch mit einem leckeren Eis dort abkühlen.
Mittwoch, 07.09.2022
Wie fühlt es sich an, barfuß über Rindenmulch, Split oder Steine zu laufen?
Auf dem Barfußparcours werden wir das heute gemeinsam erleben.
Durch eure Kreativität dürft ihr unsere Barfußstraße gerne erweitern!
Donnerstag, 08.09.2022
Heute benötigst du deine Wanderschuhe und bequeme Kleidung. Denn heute
geht es raus in die Natur. Wer weiß wo es uns hintreibt, denn wir suchen mit
GPS-Geräten kleine Schätze. Geocaching nennt sich diese moderne Art einer
Schnitzeljagd. Ich hoffe ich kann auf deine Unterstützung zählen.

Freitag, 09.09.2022
Nach dieser anstrengenden, aber schönen Woche wollen wir uns nochmal
richtig entspannen. Wir lassen es uns bei Popcorn und kühlen Getränken richtig
gut gehen, denn wir schauen einen Film in der Betreuung. Wie immer wird dabei
viel gelacht, so viel sei verraten.

Anmeldung zur Ferienbetreuung – Einberg
Bitte bis zum 08.07.2022 zurück an die Geschäftsstelle.
Weitere Informationen erhalten Sie mit dem Elternbrief.
Name des Kindes: __________________________________
Hiermit melde ich/melden wir mein/unser Kind zur Ferienbetreuung verbindlich
an.
Mit der verbindlichen Anmeldung fallen grundsätzlich die vollen Beiträge für die
Ferienbetreuung, das Essens- und Materialgeld an, unabhängig davon, ob die
Nichtteilnahme zu vertreten ist oder aus sonstigen Gründen erfolgt.
Ein Widerruf ist binnen 14 Tagen ab Unterzeichnung dieser Anmeldung möglich.
Danach gewährt for you GmbH eine 50 % Kostenreduktion, wenn ein Rücktritt
von der Anmeldung spätestens 7 Tage vor Beginn der Ferienbetreuung erfolgt.
Achtung: Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.

□
□
□
□

Wir benötigen die Ferienbetreuung
22. August – 26.August 2022
Wir benötigen die Ferienbetreuung
29. August – 02. September 2022
Wir benötigen die Ferienbetreuung
05. September – 09. September 2022
Wir benötigen keine Ferienbetreuung

Die Betreuungskosten und Essensgeld werden mit der August Abrechnung von
meinem Konto eingezogen.
SEPA-Lastschriftmandat habe ich bereits erteilt.
Coburg, ______________________________
Unterschrift ____________________________

