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Information zum Ferienprogramm vom 11.04. – 14.04.2022 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

am 11.04.2022 startet für Ihre Kinder unser Ferienprogramm in der OGS.  
 

In den vier Tagen haben wir für Ihre Kinder folgende Aktionen geplant:  
Neben verschiedenen Angeboten am Haus (Bewegungs-, Kreativ- und Spielangebote), wird es dieses Jahr, je 

nach Wetterlage 2 Ausflüge (Bienenlehrpfad und Minigolf) und eine Rallye geben. Für den letzten Tag haben 

wir dann noch mal eine Hüpfburg bestellt und hoffen damit den Kindern 4 schöne Ferientage zu bereiten. 
Am Mittwoch und am Dienstag sind unsere Ausflüge geplant, die Kinder sollten an diesen Tagen bis 

9:00Uhr in der Schule sein. Wir werden auch an beiden Tagen bis 15:00Uhr unterwegs sein, daher können 
die Kinder auch erst dann abgeholt werden. Für einen Mittagssnack ist an den Ausflugstagen gesorgt, 

packen Sie ihrem Kind dennoch genügend zu Trinken und zu Essen ein. Am Donnerstag machen wir eine 

Osterrallye durch Eitorf. Bitte ziehen Sie Ihr Kind an diesen Tagen wetterbedingt an.  
 

Damit die Zeit für uns alle angenehm wird, haben wir an Sie einige Bitten: 
 

 Die Betreuungszeit beginnt um 08:00 Uhr, wer aber etwas länger schlafen möchte, weil ja 

schließlich Ferien sind, sollte bis spätestens 09:00 Uhr eintreffen so, dass wir mit einem 

gemeinsamen Frühstück in das Ferienprogramm starten können. Damit Ihre Kinder die Zeit bis zum 

Mittagessen (12:30 Uhr) durchhalten, bitte ich Sie, Ihren Kindern ein Frühstück und etwas zu 

trinken mitzugeben. Für Ausflüge und Wanderungen benötigen Ihre Kinder zudem eine 

wiederbefüllbare Trinkflasche. 

 Bitte geben Sie daher Ihren Kindern ein Paar Hausschuhe mit, da wir im Haus Hausschuhe tragen 

müssen. Bei – was hoffentlich nicht vorkommt- schlechtem Wetter, brauchen Ihre Kinder zusätzlich 

geeignete Schuhe für draußen. 

 Bitte geben sie ihrem Kind auch Wechselkleidung mit – es kann immer etwas passieren. 

 Für dringende Rücksprachen sind wir für Sie während der Ferienbetreuung unter der angegebenen 

Nummer erreichbar 02243-921230 (bei Ausflügen ist eine Rufweiterleitung eingeschaltet). 

 Die Kinder, die für die Frühbetreuung angemeldet sind, können zusätzlich ab 06:45 Uhr in die 

Schule kommen. Die Spätbetreuung entfällt, aufgrund zu geringer Anmeldung. 

 

Wir danken für Ihr Verständnis! 
 

Wir wünschen allen eine kunterbunte und fröhliche Osterzeit. Bei Fragen oder Anregungen kommen Sie 

gerne auf mich zu. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

Ihr OGS Team der Mosaikschule Eitorf 
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