
Merkblatt zur Ferienbetreuung 
 
– Die Betreuung ist für Kinder aus Altfraunhofen/Baierbach von der 1.-6.Klasse. 

Auf Anfrage können auch gemeindefremde Kinder angemeldet werden. 

Mindestteilnehmerzahl liegt bei 15 Kindern, damit die Ferienbetreuung zustande 

kommt. 

– Betreuungszeit ist von 8 – 16 Uhr. 

Bringzeit ist hierbei von 8 – 9.30 Uhr und Abholzeit von 14.30 – 16 Uhr. 

– Die Eltern verpflichten sich, ihr Kind/ ihre Kinder pünktlich abzuholen.  

 Sondervereinbarungen müssen mit dem Betreuungspersonal getroffen werden. 

– Falls Ihr Kind/ Ihre Kinder nicht von einem Erziehungsberechtigten abgeholt wird/  

 werden, muss schriftlich mitgeteilt werden, wer abholberechtigt ist. 

– Programmänderungen können kurzfristig vorgenommen werden, wenn dies im Interesse 

 der Kinder liegt. 

– Akut erkrankte Kinder dürfen nicht an der Ferienbetreuung teilnehmen. Die Eltern 

 sind verpflichtet, Erkrankungen des Kindes/ der Kinder, insbesondere  

Infektionskrankheiten, unverzüglich mitzuteilen. 

– Bei Verdacht auf Erkrankung während der Betreuungszeit werden die  

 Erziehungsberechtigten benachrichtigt. Das erkrankte Kind muss unverzüglich  

 abgeholt werden. Es werden keine Medikamente verabreicht. 

– Die Eltern ermächtigen das Betreuungspersonal während des Ferienprogramms im  

 Notfall eine medizinische Behandlung des Kindes zu veranlassen. 

– Die Kinder sind über ihre Eltern versichert. 

– Die Kinder haben den Anweisungen des Betreuungspersonals Folge zu leisten. Kinder,  

 deren Verhalten für die Gruppe unzumutbar ist und die ihr Verhalten auch nach  

 wiederholter Ermahnung nicht ändern, können vom weiteren Ferienprogramm  

ausgeschlossen werden. Das gilt auch für Kinder, die sich selbst oder andere Kinder 

wiederholt in Gefahr bringen. Es besteht für diese Zeit kein Schadenersatzanspruch. 

– Für verloren gegangene Gegenstände, Geld oder Kleidung kann keine Haftung  

 Übernommen werden. Bitte kennzeichnen Sie alles mit Namen. 

– Bitte achten Sie auf der Witterung angepasste Kleidung und im Sommer auf  

 Sonnenschutz. Die Kinder sollten bereits eingecremt zur Betreuung kommen. 

– Kostenrückerstattung ist nur bei Erkrankung (mit ärztlichem Attest) möglich. 

– Die Kosten werden im Voraus direkt an die VG Altfraunhofen gezahlt. 

– Die Plätze werden in der Reihenfolge ihres Eingangs nach folgenden Kriterien  

           vergeben:  

1. Kinder aus Altfraunhofen/Baierbach (15 Euro pro Tag / nur wochenweise Buchung) 

2. Gemeindefremde Kinder / Einzeltage 

(nur auf Anfrage und bei freien Plätzen) 

– Die Gebühr beinhaltet Getränke und warmes Mittagessen, welches im Seniorenheim  

 eingenommen wird. 

– Die Aktivitäten finden in der Grundschule Altfraunhofen in den der Mittagsbetreuung  

 zur Verfügung stehenden Räumen statt. 

– Geplant sind gemeinsames Spielen, Basteln, Musik und Hörspiele hören, Vorlesen/  

Lesen, Spiele im Garten / sportliche Betätigungen usw. sowie kleinere Ausflüge/ 

Wanderungen zu Spielplätzen, in den Wald, auf den Sportplatz, Besuch von 

Kinderzentrum / Waldkindergarten und ähnliches. 


