bis zum 25.06.2020
Bei Fragen rufen Sie an, oder schreiben Sie uns!
Falkentreff Oberhausen
Richard-Dehmel-Straße 38
46119 Oberhausen
Email: falkentreff@falken-oberhausen.de
Tel. 0208/602252

Die Kinder von 6 bis 14 Jahren werden in diesem Jahr
in 8er Gruppen aufgeteilt, die innerhalb einer Woche
nicht mehr gewechselt werden.
Anbei der Anmeldezettel, auf dem Interessensbereiche
zum auswählen angegeben sind.
Wir bemühen uns, trotz aller Einschränkungen ein
buntes Programm auf die Beine zu stellen und auf alle
Interessen einzugehen.

Ab 6 Jahren
Vom 29.06.-17.07.

von 10 bis 14 Uhr

Gefördert durch:

•

Essen und Trinken muss selbst mitgebracht werden.

•

Es ist ein Mund-/Nasenschutz mitzubringen. Innerhalb
der Bezugsgruppe, darf dieser abgenommen werden.

•

Bitte Badesachen (Badeanzug/-hose, Handtuch, etc.)
mitbringen.

•

wir behalten uns vor, auf aktuelle Neuerungen in
Zusammenhang mit den Vorgaben und Empfehlungen zu
Covid 19 die Struktur zu verändern und zu reagieren.

•

bei schlechtem Wetter, finden die Angebote für den
jeweiligen Tag im Falkentreff statt.

•

Wir bitten darum, Wertgegenstände jeglicher Art
(Handys etc.) zu Hause zu lassen. Wir können hierfür
keine Haftung übernehmen.

Liebe Eltern, liebe Kinder,
aufgrund der aktuellen Situation und der Hygienebestimmungen, an
die auch wir uns halten müssen, wurde das Ferienprogramm für
dieses Jahr verändert – findet aber trotzdem statt.
Damit wir trotzdem, wie gewohnt, euch auch in den Ferien etwas
bieten und wir Zeit mit euch verbringen können, muss folgendes
beachtet werden:
* Die Angebote können nur wahrgenommen werden, wenn wir vorab
eine verbindliche und vollständig ausgefüllte Anmeldung erhalten
haben.
* Die Plätze sind begrenzt, wenn voll dann voll. Pro Woche wird es
eine feste Gruppe geben, mit einem/einer festen Bezugsbetreuer*In.
Die Gruppen werden durch uns eingeteilt. Wünsche, Interessen
werden dabei von uns mitberücksichtigt. Ein Wechsel während der
laufenden Woche ist leider nicht möglich.
* Bei Krankheitszeichen bitten wir Sie Ihre Kinder zuhause zu
lassen. Wir behalten uns vor, die jeweilige Person wieder nach
Hause zu schicken.
* Die Erreichbarkeit eines Erziehungsberechtigten muss in der Zeit
des Angebotes gewährleistet sein. Wir selbst sind über folgende
Notfallnummer während der Angebotszeit erreichbar:

0178/6926503

