
Ferienbetreuung in den Sommerferien 
 
Ein schwieriges Schuljahr liegt nun so gut wie hinter uns. Die Kinder freuen sich auf die Som-
merferien unter einigermaßen normalen Bedingungen. Wir bieten auch in diesem Jahr wieder 
die Ferienbetreuung für die Sommerferien 2021 an, natürlich unter den aktuell geltenden 
Corona-Regelungen. 
 

Möchte Ihr Kind in den Sommerferien mit anderen Schülerinnen und Schülern Spaß haben, 
sich austoben, kreativ sein, neue Sachen ausprobieren oder einfach nur mit anderen Kindern 
spielen? Dann bietet die Ferienbetreuung der Gemeinde genau das Richtige für Ihr Kind.  
 

Um in die genauere Planung zu gehen, ist es notwendig, zu wissen, wie viele Kinder in welcher 
Altersgruppe Ferienbetreuung benötigen. Wir haben nachfolgend einige Informationen und 
Fragen, die Sie bitte bei Bedarf beantworten: 
 

Geplant ist eine Ganztagesbetreuung von 08.00 – 14.00 Uhr wahlweise bis 16.00 Uhr, vom 
02.08. bis 06.08.2021 (31. KW) für Schüler von 6 – 12 Jahren anzubieten. 
 

Es wird wieder ein interessantes Projekt geben, das die Kinder mit Leben füllen sollen und 
nach ihren eigenen Vorstellungen bearbeiten dürfen. 
 

Eine Anmeldung ist nur wochenweise möglich. Mindestteilnehmerzahl: 10 Kinder. 
 

Kosten pro Woche und 1. Kind 60,00 € (inklusive Getränke, Mittagessen und Obst), Geschwis-
terkinder 50,00 €. 

Name (Kind): ______________________  Name (Kind): ______________________ 

Vorname (Kind): _____________________  Vorname (Kind): ____________________ 

Geburtsdatum: _______________________ Geburtsdatum: _____________________ 

 

Bitte ankreuzen: 

O  Eine Betreuung ist bis 14.00 Uhr ausreichend     
O  Eine Betreuung ist bis 16.00 Uhr notwendig     

Name der Eltern:   __________________________________________________ 

Vorname der Eltern:   __________________________________________________ 

Adresse:   __________________________________________________ 

Tel.-Nr.   __________________________________________________ 

Email-Adresse.  __________________________________________________ 
 
Abgabetermin: spätestens 02.07.2021 
 

Sie werden dann umgehend informiert, ob sich genügend Kinder angemeldet haben und die 
Ferienbetreuung stattfindet. 
 

Bitte füllen Sie die Anmeldung aus und werfen Sie diese in den Briefkasten der Gemeinde oder 
geben Sie diese während der Amtsstunden bei der Ersten Bürgermeisterin ab. 
 

Falls Sie noch Rückfragen haben, melden Sie sich bitte unter Tel. 0151 19334818 oder per 
Email an rathaus@markt-lonnerstadt.de      
 

Wir freuen uns schon heute auf eine schöne Woche!  
 
Regina Bruckmann, Verena Hoppe und das Ferienbetreuungsteam 

mailto:rathaus@markt-lonnerstadt.de

