
Osterferienprogramm 2022 

(11.04.2022- 23.04.2022) 

●Die Ferienbetreuung findet in der Zeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt. 
●Bitte unbedingt auf witterungsgerechte Kleidung Ihres Kindes achten, Gummistiefel und 

Matschsachen. 

●Die Bestellung (auch Abmeldung) des Mittagessens obliegt den Eltern.  

Bitte beachten Sie auch Hinweise im Ferienplan bezüglich der Mittagessenbestellung. 

●Bitte melden Sie Ihr Kind bis 8.00 Uhr morgens ab, wenn es den Hort nicht besucht.   

Eine Rückerstattung des Unkostenbeitrags, für das geplante Angebot, ist danach jedoch nicht immer 

möglich.                                                                                                                                               

●Alle Angebote, wenn nicht anders beschrieben, finden im Zeitraum von 10.00-14.00 Uhr statt. 

●Bitte beachten Sie die gesetzlichen Feiertage. (Karfreitag & Ostermontag) 

An diesen Tagen bleibt unser Hort geschlossen 

 

Die Anmeldung muss bis spätestens 01.04.2022 erfolgen. 

Bei verspäteter Anmeldung kann eine Betreuung gegebenenfalls nicht garantiert werden. 

Der Unkostenbeitrag wird nach den Ferien per Lastschrift von Ihrem Konto eingezogen. 

 

Montag 11.04.2022 bis Donnerstag 14.04.2021 

„Osterhäschen, komm zu mir,    Eine Woche voller Überraschungen 

komm in unsern Garten!     steht euch bevor. 

Bring uns Eier, zwei, drei, vier, 

lass uns nicht mehr warten!“ 

Kosten: 5 € 

 

 

 

 

 

Dienstag  19.04.2022 

Wir gehen Kegeln. 

Wo: Ehrenberger Mehrzweckhalle 

Mitzubringen: Sportschuhe 

Kosten: 2,50 € 

 

 

 



 

Mittwoch 20.04.2022 und Donnerstag 21.04.2022 

Wir möchten gemeinsam mit euch unseren 

Schulhof aus dem Winterschlaf holen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag 22.04.2022 

 

Wir begeben uns auf eine spannende Reise durch Ehrenberg und machen eine Jagd auf den 

Osterhasen. 

 

 

 

 

 

Um die Umwelt ein wenig zu entlasten, möchten wir in Zukunft neue Wege bei der Ferienanmeldung 

gehen und diese nicht mehr per Handreichung aushändigen. 

 

Die Ferienanmeldung findet über das Tool „Doodle“ statt. 

Über den folgenden Link können Sie auf das Formular zugreifen: 

 

Anmeldung Osterferien 2022 

 

Tragen Sie dort bitte den Namen Ihres Kindes ein sowie die Tage, an denen Ihr Kind an den 

Ferienspielen teilnimmt. Sie haben außerdem die Möglichkeit eine Notiz zu hinterlassen, wie zB. 

Buszeiten oder eine individuelle Abholzeit, wenn wir einen Ausflug machen. 

Bitte machen Sie sich einen Screenshot oder notieren sich die Tage an denen Sie Ihr Kind 

angemeldet haben, da Sie nach Abgabe nicht noch einmal auf die Übersicht zugreifen können. 

 

https://doodle.com/poll/pbd4zh4waiagv7mx?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/pbd4zh4waiagv7mx?utm_source=poll&utm_medium=link

