
 
verbindliche ANMELDUNG 

 

zum Ferienprogramm – „Kila at home“ 
vom 06. - 10. Juli 2020 (5 Vormittage) 

 

Name, Vorname: _______________________________ 

 

Anschrift:  _______________________________ 
 

   _______________________________ 

 

Geburtsdatum: _______________________________ 

 

Schule:  ___________________     Klasse:____ 

 
 
 

Festnetz-Telefon: __________/__________  
Handy Eltern: _____________________   

 

e-mail-Adresse der  
Kontaktperson: _______________________________ 

  
 
 
Unterschrift (beider) Erziehungsberechtigter 

 

 
Anmeldung  
und Infos:  Sonja Daum, Mozartstr. 11, 55595 Hargesheim, 
 Tel. 06 71/2 98 89 79  
 e-mail: kinderfreizeit@sponheimer-land.de 
 

 
 
PS. Die entstehenden Kosten werden wir über die zu 
erwartenden Zuschüsse finanzieren.  
 
 
 

 
 
 

Ferienprogramm der 
Kinderfreizeit 2020 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kila at home“ 
Ferienprogramm der Kinderfreizeit  

06. – 10. Juli 2020 
rund um die Kirche in Hargesheim 



Hallo Kinder! 

 

Leider können wir in diesem Jahr nicht, wie geplant,  
unsere Kinderfreizeit im Jugendgästehaus in  
Bergneustadt verbringen.  
Die Corona-Pandemie hat uns allen einen  
Strich durch die Rechnung gemacht.  
Aufgrund der aktuellen Lockerungsmaßnahmen freuen wir uns jedoch, 
mit Euch ein Ferienprogramm vor Ort gestalten zu können. 

Wir freuen uns, wenn Du dabei bist! 
 

In den letzten Wochen und Monaten hat sich unser Leben massiv 
verändert, dennoch möchten wir – unter den gegebenen Vorgaben, 
Regeln und Hygienevorschriften – mit Euch ein paar schöne Tage  
erleben. 
Wir haben uns ein Ferienprogramm vor Ort ausgedacht und wollen mit 
Euch die Natur hautnah entdecken! Im Wald und am Bach wollen wir 
mal alles genau unter die Lupe nehmen. Rund um die Kirche werden wir 
mit Euch kreativ und eine große Murmelbahn bauen. Natürlich steht 
auch eine Wanderung auf dem Plan, rund um den Niederhauser Stausee, 
den Lemberg-Geistern folgend, erkunden wir den Schmittenstollen.  
Wir denken, dass für jeden etwas dabei ist und wir eine tolle Woche 
gemeinsam verbringen können. Ihr wisst, uns wird es auch ohne 
Unterhaltungselektronik nicht langweilig! 
 
Wir werden 4 feste, altershomogene Kleingruppen mit jeweils 8 
Kindern und 2 Betreuern bilden, um den aktuellen Vorgaben und 
unserem Hygieneplan gerecht zu werden.  
Den Hygieneplan werden wir bei sich verändernden Bedingungen 
anpassen und behalten uns vor, das Ferienprogramm kurzfristig 
abzusagen, falls es erneut zu Kontaktsperren kommen sollte.  
Auch aufgrund schlechter Witterung (Gewitter, Regen) kann es sein, 
dass wir kurzfristig Programmpunkte absagen müssen.  
Wir hoffen auf Euer/Ihr Verständnis! 
 

„Kila at home“ - Ferienprogramm vor Ort  
Zeitrahmen:  Montag, 06.07. - Freitag, 10.07.2020 
jeweils von:  8.30 – 9.00 (Ankommen) 
bis:  13.00 – 13.30 (Abholen) 
 

Hinweise:  
Wie Ihnen bekannt ist, befinden wir uns in der Corona-Pandemie und 
haben, trotz Lockerungsmaßnahmen Abstands- und Hygieneregeln 
einzuhalten. Dies wird auch noch zum Zeitpunkt der Durchführung 
der Ferienbetreuung zu erwarten sein. Wir weisen Sie deshalb 
darauf hin, dass nach gegenwärtigem Stand  
 

 Ihr Kind bei jeglichen Krankheitsanzeichen, wie z.B. Fieber, 
trockenem Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-
/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen zu Hause bleiben 
bzw. unmittelbar abgeholt werden muss und wir hierüber 
unverzüglich zu informieren sind (gem. Hygieneplan für Schulen in 
RP).  
 wenn Ihr Kind, Sie oder eine Person, mit der Sie oder ein/e 
Familienangehörige/r kürzlich direkten Kontakt hatten „Covid-19 
positiv“ getestet wurde oder zu der Kategorie der Kontaktpersonen 
I (ggfs. II) gehören, kann Ihr Kind nicht an der Ferienbetreuung 
teilnehmen und wir sind ebenfalls hierüber unverzüglich zu 
informieren (Empfehlung RKI).  

 wir bitten Sie Ihr Kind, auf die besondere Situation und vor alle 
die besonderen und veränderten Rahmenbedingungen, vorzubereiten.  

 die dann geltende Corona-Bekämpfungsverordnung inkl. 
Hygienemaßnahmen und Kontaktregeln (Hygieneplan) durch 
Teilnehmer und Veranstalter einzuhalten ist, damit jedoch – wie in 
allen Lebensbereichen - ein Infektionsrestrisiko nicht völlig 
ausgeschlossen werden kann.  
Anmeldung und Infos: 
Sonja Daum, Mozartstr. 11, 55595 Hargesheim, 
Tel. 06 71/2 98 89 79  
e-mail: kinderfreizeit@sponheimer-land.de 
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