München, den 01.03.2021
Liebe AlbertinerInnen und deren Eltern,
hiermit lade ich Sie – d.h. natürlich in erster Linie Ihre Kinder zur Ferienbetreuung in den Osterferien
(29.03. bis 09.04.2021– natürlich ohne die Feiertage) ein. Die Betreuung dauert täglich von 9:00 Uhr bis
16:30 Uhr.
Auch dieses Mal haben wir uns –trotz der vielen Einschränkungen durch Corona ein ansprechendes Ferien-Programm überlegt!
Die Kostenbeteiligung für Material und evtl. weitere Aktionen beträgt 80,- € (oder 10,- €/Tag).
ACHTUNG: In den Ferien gibt es keine Verpflegung aus der Küche von uns!
Also geben Sie bitte Ihren Kindern ausreichend Brotzeit und Getränke mit
Sollten Sie eine Isarcard besitzen, wäre uns damit geholfen, falls es möglich sein wird die eine oder andere
Ausflugsfahrt zu unternehmen. Wichtig ist auch immer eine dem Wetter angepasste Kleidung! Wie an
Schultagen, brauchen wir auch in den Ferien bei Abwesenheit des Kindes eine mindestens telefonische Abmeldung ausschließlich auf unserem Ferienhandy 0160 96543663 oder eine schriftliche Entschuldigung im
Voraus. Das Ferienbetreuungsteam ist nicht über eMail / oder normales Haustelefon erreichbar!
ANMELDESCHLUSS ist MONTAG der 22.03.2021! Eine Anmeldung ist nur gültig, wenn bis dahin
die entsprechende Kostenbeteiligung auch bei uns eingetroffen ist.
Wir freuen uns auf Ihr Kind/auf Dich!
Diakon
Klaus Lermer, Dipl. Päd.
(Seminarleiter)

FERIENHANDY:
0160 965 436 63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte abtrennen und bis Montag, den 22. März 2021 ausschließlich bei Herrn Lermer abgeben!
Die Schülerin/der Schüler ............................................................................ Studiersaal ...........
nimmt an der Ferienbetreuung in den Osterferien teil! Bei einzelnen Tagen – bitte hier angeben!
___________________________________________________________
Mein Kind:

 kann sicher schwimmen  kann noch nicht sicher schwimmen (Zutreffendes bitte ankreuzen!)
 hat folgende Lebensmittelallergien/sonstige wichtige Ernährungseigenarten (auch Rückseite möglich):
.......................................................................................................................................................................................
Im Notfall ist während der Betreuung unter folgenden Telefonnummern jemand erreichbar:
.......................................................................................................................................................................................
Die Ankündigungen (Brotzeit, Kleidung, Entschuldigungspraxis, Handynummer) habe ich zur Kenntnis
genommen. Die entsprechende Kostenbeteiligung
Achtung: Eine Anmeldung ist nur dann gültig,
wenn der entsprechende Betrag eingezahlt wurde!

 liegt der Anmeldung bei
 wird spätestens bis spätestens zum 30.03.2020 (Eingang Albi-Konto) unter Angabe des Namens und des
Stichwortes „Ferienbetreuung“ auf das Albi-Konto IBAN: DE04 7509 0300 0002 1470 50 BIC: GENODEF1M05
bei der LIGA-Bank München, (Kontoinhaber Studienseminar/Albertinum) überwiesen.
......................................................
(Ort, Datum)

...........................................................................................
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

