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Anmeldung für die Sommerferien  2020 
 

Liebe Eltern und Kinder,  

wir hoffen, es geht ihnen allen gut und sie gut durch diese schwierige Zeit kommen. 

Einige Kinder haben wir ja auch in den letzten Wochen gesehen und von dem einen oder 

anderen Kind auch eine Nachricht bekommen. 

 

Wir können jetzt eine Ferienbetreuung anbieten, allerdings unter einschränkenden  

Voraussetzungen. Das heißt, wir müssen uns an vorgegebene Hygiene- und 

Abstandsregelungen halten.  

Aus diesem Grund können wir leider nur eine begrenzte Anzahl an Kindern aufnehmen. 

Die Kriterien für die Auswahl sind uns zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Wir teilen 

Ihnen diese aber frühestmöglich mit. 

 

Die OGS ist in den ersten drei Ferienwochen (29.06.- 17.07.20) geöffnet. Sollten sie darüber 

hinaus Bedarf haben, sprechen sie uns bitte an. Wir nehmen dann Kontakt mit der Carl- 

Sonnenschein –Schule auf.  Die Öffnungszeiten für die Kinder sind montags bis freitags von 

08.00 – 16.00 Uhr, allerdings dürfen sie in dieser Zeit auch früher abgeholt werden. Das muss 

aber vorher mit der OGS-Leitung abgesprochen werden!   

Die Kinder können bis 09.00 Uhr eintreffen, sie müssen aber in diesen Sommerferien ein 

eigenes Frühstück mitbringen! Das Mittagessen wird wie immer zur Verfügung gestellt. 

Das Motto für die Sommerferien werden wir noch bekannt geben. 

Die Teilnahme an der OGS in den Ferien ist grundsätzlich freiwillig. Es entstehen keine 

zusätzlichen Kosten. Wenn Sie Ihr Kind jedoch für die Ferienbetreuung anmelden, ist eine 

Teilnahme auch verbindlich, weil wir sowohl das Programm als auch das Personal nach der 

Teilnehmerzahl ausrichten. 

 

Wenn Ihr Kind erkrankt ist, teilen Sie uns das bitte sofort telefonisch mit unter: 

02271–605 791 oder 0157–3370 7714. 

 

Bitte beachten Sie, dass in den Ferien kein Bus von/nach Quadrath fährt. 

 

Wenn sie ihr Kind anmelden möchten, geben sie das beigefügte Blatt bis zum 18.06.2020 in 

der OGS ab oder melden ihr Kind mit gleichen Daten per Mail an:  ogs.kjf.ahe@web.de.  

Spätere Anmeldungen für das Ferienprogramm können nach 18.06. leider nicht mehr 

berücksichtigt werden. 

 

Hinweis:  

Auf unserer Webseite kjf-ahe-bm.de finden Sie immer die aktuellen Informationen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Christiane Volkenborn 
OGS-Leitung 
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