Liebe Eltern,
in den ersten drei Ferienwochen verbringen wir die Zeit auf dem Abenteuerspielplatz am
Bucksberg. Die Bringzeit ist zwischen 8 und 9 Uhr. Um 9 Uhr frühstücken wir gemeinsam in
der Gruppe, denken Sie bitte an ein Frühstückspaket in einer Brotdose, dieses wird nicht von
uns gestellt. Sollten Sie Ihr Kind nicht oder später bringen, informieren Sie uns bitte telefonisch
unter

01577 9574157.

Unter dieser Nummer können Sie uns montags-freitags

zwischen 8 und 16 Uhr erreichen.
Mit dem Messenger Telegram gibt es die Möglichkeit, über den Ferieninfokanal immer auf
dem aktuellen Stand zu sein, wo wir uns gerade befinden, ob wir bei Ausflügen früher oder
ggf. mal später zurück sind, ob Kinder vielleicht noch mal Wechselkleidung benötigen, um
trocken nach Hause zu kommen etc.
Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind immer genügend Wasser mitzugeben. Andere Getränke
sollten vermieden werden, da es auf dem ASP viele Wespen gibt, die sich an zuckerhaltigen
Getränken erfreuen. Wir möchten, so gut es geht, die Gefahr von Wespenstichen minimieren.
Bitte bringen Sie wetterentsprechende Kleidung mit:
Bei Regen: Matchhosen, Gummistiefel, Regenjacke, trockene Wechselkleidung
Bei Sonne und Hitze: Kappe! Ohne darf Ihr Kind nicht aus dem Schatten. Sonnencreme, bitte
bereits eingecremt zu den Ferienspielen bringen. Ausreichend Wasser und Wechselkleidung
und ein Handtuch für die ein oder andere Wasserschlacht.
Handys sind während der gesamten Betreuungszeit nicht gestattet und es wird keine Haftung
seitens der Stadt Übach-Palenberg, noch des FUNtasie e.V. übernommen. Wir haben unser
Diensthandy während der Betreuungszeiten bei uns, so dass Sie uns darüber erreichen
können. Ebenfalls können wir Sie in Notfällen o.Ä. umgehend informieren.
Auch in diesem Jahr wird mittwochs unser Ausflugstag stattfinden. Alle Kinder müssen bis 9
Uhr am ASP sein. An diesem Tag endet die Betreuung auch erst um 16 Uhr, sodass die Kinder
nicht früher abgeholt werden können. Dies gilt auch für die Kinder, die nur für halbe Tage
angemeldet sind (es entstehen keine zusätzlichen Kosten).
Ausflugsziele unter Vorbehalt (Corona, Wetter etc.)
29.06.2022

Naturparktor Wasenberg


Kindersitz



Selbstverpflegung für den ganzen Tag



Ausreichend Essen und Trinken



Wechselkleidung, Handtuch

06.07.2022

Schloss Zweibrüggen / Spiele am ASP


Kindersitz



Ausreichend Trinken



Wechselkleidung, Handtuch


13.07.2022

Wildpark Gangelt


Kindersitz



Selbstverpflegung für den ganzen Tag



Ausreichend Essen und Trinken



Wechselkleidung, Handtuch

Corona-Situation: Grundsätzlich gilt immer die aktuellste Coronaschutzverordnung des
Landes NRW, sowie alle gängigen Hygiene- und Abstandsregeln.
Masken: Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend Masken zum Wechseln mit (3-4 Stück).
Kinder, denen die medizinischen Masken nicht passen, dürfen auch Alltagsmasken tragen! In
vielen Situationen werden die Kinder keine Maske tragen müssen, doch gerade wenn die
Großgruppe sich gemeinsam bespricht, ist es sicherer für alle Beteiligten, wenn durch die
Masken ein Schutz gewährleistet ist. Ebenso gilt in den Autos Maskenpflicht. Die Kinder
werden immer von den Betreuern informiert, wann sie eine Maske tragen sollen und wann sie
ausgezogen werden kann.
Testen: Die Testung erfolgt am Montag und am Mittwoch. Dieser kann in Bürgertestzentren
durchgeführt und das Formular mitgebracht werden oder unter unserer Aufsicht als Selbsttest
(Nasenabstrich) vor Ort auf dem ASP. Sollte ein Selbsttest vor Ort positiv sein, muss das Kind
umgehend abgeholt werden und einen PCR Test durchführen. Erst bei einem positiven PCR
Test gilt die gesamte Gruppe als K1 Person und muss sich testen lassen und in Quarantäne
begeben.
Wir freuen uns trotzdem auf tolle und gesunde Sommerferienspiele mit Erkundungen, Rätseln
und gemeinsamen Ausflügen.
Mit freundlichen Grüßen
Das Betreuer-Team

