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06.07.2020 

 
 
Liebe Eltern, 

 

die Ferien sind nun im vollen Gange und das letzte viertel Jahr war für uns alle sehr 

herausfordernd. Doch unsere mittlerweile schon traditionelle Ferienfahrt an die Ostsee kann 

stattfinden und das freut uns riesig. Damit steigt auch die Aufregung der Kinder und für Sie 

als Eltern. Damit trotz der Aufregung nichts vergessen wird, haben wir eine kleine Liste 

zusammengestellt, woran Sie in jedem Fall denken sollten. Wir treffen uns am 03.08.2020 

um 7:30 Uhr in der Hufelandstraße auf dem großen Parkplatz beim Hochhaus, zurück 

werden wir 06.08.2020 um ca. 18 Uhr sein.  

 

Woran sollten Sie noch denken: 

 
- witterungsgerechte Kleidung 

- Mückenspray/Zeckenspray 

- Fenistilgel oder Ähnliches (freiwillig) 

- Sonnencreme/-milch 

- Badesachen  

- 2 Duschtücher (1x für Strand, 1x für Duschen) 

- Hygieneartikel (Zahnpasta, Duschbad) 

- festes Schuhwerk und Badelatschen 

- es hat sich ein Kuscheltier oder Kuschelkisschen als hilfreich für eventuelles Heimweh 

bewehrt 

- Krankenkassenkarte (wird empfohlen beim Erzieher abzugeben) 

- technische Geräte können mitgenommen werden, es wird aber bei Verlust und Beschädigung 

keine Haftung übernommen 

- Süßigkeiten (freiwillig) bitte in Maßen, nicht in Massen ^^ 

- Beschäftigungsmaterial für die Busfahrt (Buch, Reisespiel) 

- Taschengeld für Kleinigkeiten (Andenken, Kiosk, …) 

 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an die Erzieher wenden oder rufen Sie uns im Hort 

einfach an. 

Wir würden Ihnen auch eine Elternversammlung anbieten am 29.07.2020 um 17 Uhr. Bitte 

teilen Sie uns vorher mit, wenn Sie daran teilnehmen möchten. Bei zu wenigen Teilnehmern 

würden wir dann auf Einzelgespräche zurückgreifen. Eine Anmeldung ist bis 21.07.2020 

möglich. Die Elternversammlung soll Ihnen die Möglichkeit geben noch offene Fragen 

anzusprechen und Unklarheiten zu beseitigen 

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern ein paar schöne Sommerferien. 

 

 

Ihr Hortteam 
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Einverständniserklärung für Ferienfahrt Prora vom 03.08.-06.08.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
damit sich die Kinder und Sie auch noch lange an dieses unvergessliche Erlebnis 
erinnern können, haben wir geplant eine kleine Diashow bzw. einen kleinen Kurzfilm 
mit vielen Bildern und Eindrücken anzufertigen. Ebenfalls wird ein Online-Tagebuch 
eingerichtet, auf dem Sie täglich verfolgen können, was wir mit Ihren Kindern dort 
erleben. Aus diesem Grund brauchen wir diesbezüglich Ihr Einverständnis. 
 
Ich willige ein, dass mein Kind ……………………………. Klasse ………… 
 
 
        ja   nein 
fotografiert werden darf.  
Die Lichtbilder werden 

für die Erstellung eines Online-Tagebuchs   󠄀   󠄀 

sowie einen Kurzfilm, der online präsentiert wird, 
verwendet.        
 
baden darf.      󠄀   󠄀 
 
Schwimmer ist.      󠄀   󠄀 
 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
fahren darf.      󠄀   󠄀 
 
mit dem Fahrrad fahren darf.   󠄀   󠄀 
 
Im Notfall zu benachrichtigen: Name:  ……………………………… 

      Tel.:  ……………………………… 

 
Besonderheiten/Allergien/Medikamente: ……………………………… 

       ……………………………............. 

       …………………………………….. 

 

Bitte diesen Zettel bis spätestens 21.07.2020 beim Horterzieher abgeben. 
 
 
Liebe Grüße 
Ihr Hortteam      Unterschrift: …………………………. 


