Winterferienbetreuung
in der Zeit vom 17.02.2020 bis 21.02.2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder,
die raue Jahreszeit hat Einzug gehalten, die Tage werden kürzer, Mutter Natur sammelt neue Kräfte. Und
auch der Mensch sammelt sich. Findet sich im Kreise seiner Familie und den Freunden. Gemeinsam wird
gewerkelt, gestrickt, gehäkelt, gebastelt und gemalt. Zur Gemütlichkeit trägt ein loderndes Feuer, Kerzen
und feiner Gaumenschmaus bei. Und so sitzend, werden die Geschichten des vergangenen Jahres beleuchtet
und die Erzählungen alter Zeiten aus dem Bücherregal gezogen.
Ganz nach der Tradition der Raunächte. In diesem Sinne liebe Kinder, lade ich euch herzlich dazu ein, diese
Zeit gemeinsam bei uns im Hort zu feiern. Bringt euer liebstes Kuscheltier, sowie die Häkel- und
Strickutensilien mit.

Und was auch sehr wichtig ist... Wettergerechte Kleidung! Denn wer weiß, vielleicht ergeben sich
Gelegenheiten zu dem ein oder anderen Schneeengel oder Schneemann im Bürgerpark.
Wann und Wo:
Die Ferienbetreuung findet in der Zeit vom 17.02.2020 bis 21.02.2020
jeweils von 08:00 – 16:00 Uhr
im Hort der Freien Waldorfschule Bremen Touler Straße 3, in 28211 Bremen statt.
Auch Geschwisterkinder sind herzlich willkommen und dürfen gerne mit angemeldet werden.
Da wir um 9:00 Uhr gemeinsam frühstücken, bitten wir Sie, die Kinder bis spätestens 08:45 Uhr gebracht zu
haben.
Kosten im Überblick:
Kinder der Touler Str.

Gäste der Touler Str.

15,60 € pro Tag

15.60 € + 5 € Verpflegung pro Tag

Der Verpflegungsbeitrag wurde von den Kindern der Touler Str. bereits geleistet.
Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Ferienbetreuung bei weniger als fünf Anmeldungen nicht stattfinden
kann.
Anmeldeschluss ist der 20.12.2019 Bis dahin sollten die verbindlichen Anmeldungen bei uns im Schulbüro
eingegangen sein.
Die Kinder werden von mir, Herrn Abramowski und einem der beiden Bundesfreiwilligendienstleistenden
betreut. Leider kann ich Ihnen noch nicht mitteilen wer von den beiden uns durch die Raunächte begleiten
wird.
Bei Rückfragen, sprechen Sie mich gerne persönlich an oder kontaktieren Sie mich über das Schulbüro, sowie
den Hortanschluss 0421/49159383.
Von meiner Helios Klimax aus gesendet ☺
Beste Grüße Clemens Abramowski

