Ferienspaß 2020
Vom 6.-10.07.20 & 13.-17.07.20
Aufgrund der aktuellen Situation wird der Ferienspaß in diesem Jahr anders als in den
Vorjahren stattfinden. Die Jugendpflege der VG Altenkirchen-Flammersfeld muss und
möchte sich an die zurzeit geltenden Bestimmungen im Zusammenhang mit der
Infektionsgefahr durch Covid 19 halten. Es gibt in den ersten beiden Ferienwochen jeweils
eine feste Gruppe am Vormittag und eine feste Gruppe am Nachmittag mit jeweils 8
Kindern. D.h., dass insgesamt nur 32 statt wie zuvor 80 Kinder teilnehmen können.
Deshalb bitten wir darum, möglichst nur Kinder anzumelden, deren Eltern Betreuungsbedarf
haben und die zwischen 6 und 10 Jahre alt sind. Sollten wir zu viele Anmeldungen für die
einzelnen Gruppen haben, werden wir ggf. nicht nur nach der Reihenfolge der
Anmeldungen, sondern die einzelnen Gruppen auch nach Betreuungsbedarf der Kinder
belegen.
In diesem Jahr findet kein Verkauf von Ferienpässen statt. Die Anmeldung erfolgt per Mail
über: jugendpflege.franzen@vg-ak-ff.de. Geben sie bei der Anmeldung bitte an, an welcher
Gruppe Ihr/e Kind/er teilnehmen möchte/n. Jedes Kind kann nur für eine der Gruppen (I-IV)
angemeldet werden. Gerne können Sie eine 2. Gruppe als Ausweichmöglichkeit angeben.
Nach der Anmeldung werden Sie von uns einen Elternbrief sowie die aktuellen
Hygienevorschriften mit Verhaltensregeln für die Freizeit zugesandt bekommen. Wir bitten
Sie, nur Kinder anzumelden, die diese Regeln verstehen und sich daran halten möchten und
können. Erst nach Rücksendung der unterschriebenen Unterlagen und Zahlungseingang bei
der VG gilt ihr Kind als angemeldet. Wir behalten uns vor den Ferienspaß kurzfristig
abzusagen, falls dies dem Veranstalter, auf Grund der Pandemie, notwendig erscheint.
Leider werden wir auf Grund der immer noch aktuellen Ansteckungsgefahr nicht allen
Kindern einen Platz beim Ferienspaß anbieten können. Wir hoffen, dass es für die
Teilnehmenden trotz allem eine schöne Zeit wird und wir alle gesund bleiben.
Die Kosten betragen 15,- € pro Teilnehmer*in.
Anmeldeschluss ist Mo, der 22.06.20.
Veranstalter ist die VG Altenkirchen-Flammersfeld.
Fragen beantwortet euch eure Jugendpflegerin Waltraud Franzen gerne telefonisch unter:
0171-2060613 oder 02681-85194.
Weitere Veranstaltungen und Informationen der Jugendpflege der VG Ak-Ff:
www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de
Rubrik „Leben & Wohnen“ → „Alt und Jung → „Jugendpflege im Bereich Flammersfeld“.

