
   

 
Liebe Eltern, 

wir freuen uns auf den gemeinsame Brückentag am 27.01. mit Ihren Kindern. Damit alles reibungslos abläuft, 
kommen hier ein paar wichtige Informationen für Sie: 
 

• Anmeldung und Treffpunkt: Bitte melden Sie ihr Kind zwischen 8 und 9 Uhr morgens in der Mensa bei den 

jeweiligen BetreuerInnen an und teilen Sie uns auch die Abholzeit ihres Kindes mit. Der Zugang zum 

Schulgelände erfolgt über das rote Tor. Die Anmeldung findet im Vorraum der Mensa statt. Verabschieden Sie 

Ihre Kinder bitte auch dort. 

• Abmeldung: Kommt ihr Kind gar nicht zu den Ferien, melden Sie es bitte rechtzeitig ab. Wenn ihr Kind krank sein 

sollte oder nur am jeweiligen Tag nicht in die Betreuung kommt, benachrichtigen Sie uns bitte bis 9:00 Uhr auf 

dem Ferienhandy: 0157-539 907 81. Es kann sein, dass das Büro nicht besetzt ist. 

• Mittagessen:  Mittagessen gibt es täglich zwischen 12:30 Uhr und 13.30 Uhr. Bitte denken Sie daran, ihr Kind 

beim Caterer an- bzw. abzumelden. 

• Was soll mein Kind mitbringen: Bitte geben Sie ihrem Kind Sportsachen mit, damit wir auch die Sporthalle 

nutzen können. Wetterfeste Kleidung für die sicherlich kühleren Temperaturen wäre ratsam. Wenn für die 

Aktivitäten zusätzlich noch etwas benötigt wird, steht das im Programm. 

• Das Ferienprogramm erhalten Sie als separates Dokument. Wenn Ihr Kind für ein Camp angemeldet ist, 

erhalten Sie die relevanten Informationen direkt von den Veranstaltern. 

• Abholzeiten: Während der Ferien können Sie ihr Kind nach dem Mittagessen ab 13:30 Uhr frei abholen.  

• Der Frühdienst findet von 7:00-8:00 Uhr in der Mensa statt. Beachten Sie bitte, dass diese Randzeiten separat 

gebucht werden müssen. Sollten wir Ihre bestehende Anmeldung für den Frühdienst ab 06.00 Uhr übersehen 

haben, melden Sie sich bitte zeitnah. Eine Spätdienstbuchung liegt uns für den Tag nicht vor. 

• Eine Corona Testung durch uns ist nach den gegenwärtigen Vorgaben nicht vorgesehen. In Verdachtsfällen sind 

wir aber gezwungen, die Kinder von Ihnen abholen zu lassen. 

 
Wir freuen uns auf tolle Ferientage! 
Liebe Grüße vom KiJu-Ferienteam 
 
Grundschule Tornquiststraße 


