
 

 

 

 

 

Ferien, Ferien, Ferien 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

kaum hat das Schuljahr begonnen, kommen die Herbstferien mit großen Schritten auf uns zu. Und damit alles 

ohne kleine oder große Stolpersteine abläuft, gibt es hier noch ein paar Informationen. Denn auch in den 

Ferien müssen wir uns trotz Lockerungen weiterhin an die Hygienevorgaben halten. 

Wir behalten uns vor, bei kurzfristigen Änderungen, Erweiterungen oder Ähnlichem von Behördenseite 

entsprechend angemessen zu reagieren und bitten dafür um Verständnis. 

 

Betreuung: 

Die Ferien-Betreuung findet in der Schule Mittlerer Landweg, Mittlerer Landweg 48, 21033 Hamburg statt. 

Ankunft ist wie im Alltag um 8:00h beim Ein- und Ausgang beim Haupteingang bei der Sporthalle. 

Wir haben jede Woche ein Motto, zu dem wir passende Aktionen in unserem Programm geplant haben. 

 

Essen: 

Bitte melden Sie Ihr Kind wie bisher auch selbstständig beim Caterer über den üblichen Weg für die 

Betreuungstage an. Vielen Dank! 

 

Folgende Hygieneregeln müssen eingehalten werden: 

• Wer krank ist, bleibt Zuhause (Abmeldungen ausschließlich telefonisch unter 0176-34838331!) 

• Die Ankunft und Abholung passiert zu festen Zeiten, die einzuhalten sind. 

• Zum Infektionsschutz ist im Eingangsbereich Handdesinfektion bereitgestellt, sodass sich alle beim 

Betreten des Schulgebäudes die Hände desinfizieren können. 

• Husten- und Niesetikette einhalten 

• 30 Sekunden Händewaschen nach dem Toilettengang, vor dem Essen… 

• Es wird Kindern empfohlen, einen Mundschutz zu tragen, wenn der Mindestabstand schwer 

einzuhalten ist, es ist jedoch keine Pflicht. 

• Das Schulgelände wird beim Bringen und Abholen von allen Eltern und schulfremden Personen 

ausschließlich mit Mund-Nase-Bedeckung zügig betreten und wieder verlassen. Eltern und 

schulfremde Personen dürfen die Gebäude nur nach voriger Anmeldung betreten. Wir bitten jedoch 

darum, dies zu vermeiden. Jedes Betreten muss von uns dokumentiert werden 

 

Betreuer/ Kontakte: 

Zur Betreuung ist unser Ferienteam vom MLW (Barbara Schiefferdecker, Birgit Winnemöller, Bozena 

Kancelarczyk, Mareike Schaper, Ulrike Hilmer, Bennet Peter und Nico Wennefehr) im Wechsel da, das 

unter der gewohnten Mobil-Nummer 0176-34838331 erreichbar ist. 

Das Referat Schulkooperationen ist unter der Nummer 040-401136350 zu erreichen. 

 

 

 

 



 

 

Abmeldungen: 

Wie in der Schulzeit ist eine Abmeldung RECHTZEITIG vorher nötig. Möglichst bitte bis 8h am selben Tag nur 

telefonisch (0176-34838331) Bescheid sagen, wenn ein Tag (oder mehrere) ausfallen muss/ müssen. 

 

Ablauf: 

� Die Frühbetreuung findet ab 7h im Freispielraum statt. Auch hier ist die Ankunft am Ein- und Ausgang 

beim Haupteingang bei der Sporthalle. Bitte klingeln, damit die MA die Kinder in Empfang nehmen 

können. Gemeinsam geht es dann in den Freispielraum. 

� Von 8-16h ist die reguläre Tagesbetreuung. 

� Ankunft um 8h am Ein- und Ausgang beim Haupteingang bei der Sporthalle 

� Frühstück gibt es von 8:30-9h – jeder bringt sich sein Frühstück selber mit 

� Zwischen 9:30 und 12h finden voraussichtlich sportliche, kreative coronakonforme Ferienaktionen 

statt. 

� Mittagessen gibt es zwischen ca. 12:15 und 13:15h. 

� Danach finden wieder voraussichtlich sportliche, kreative coronakonforme Ferienaktionen (ca. 13:30-

15h) statt. 

� Von 15-16h klingt der Tag entspannt im Freispiel aus. 

� Die Abholung erfolgt um 15h und/ oder 16h am Ein- und Ausgang beim Haupteingang bei der 

Sporthalle. Bitte RECHTZEITIG angeben, zu welcher Zeit (15h oder 16h) die Abholung stattfindet. 

Danke! An Ausflugstagen kann die Abholung je nach Planung erst um 16h erfolgen. Bitte im Programm 

darauf achten. 

� Die Spätbetreuung findet bis 17h ebenfalls im Freispielraum statt. Die Abholung erfolgt wie im Alltag. 

 

Programm/ Allgemeines (siehe auch Anlage): 

Trotz der weiterhin vorhandenen Einschränkungen wollen wir zusammen in den Ferien sportliche und kreative 

Aktionen durchführen. Alle Angebote sind so geplant, dass sie coronakonform sind. Wir behalten uns jedoch 

vor, je nach Situation zu entscheiden, was aus unserem Programm wie umgesetzt wird bzw. werden kann. Wir 

danken für das Verständnis! 

 

Mitbringen: 

� Da wir aufgrund der Hygienevorgaben kein Trinken bereitstellen können, bitten wir darum, Ihren 

Kindern ausreichend Trinken (Trinkflaschen) mitzugeben. 

� Frühstück bringt sich ebenfalls jeder selber mit. 

� Bitte denken Sie auch an Wechselkleidung und Regensachen, da wir möglichst viel Zeit im Freien 

verbringen wollen. 

� Außerdem sollten jeden Tag das Sportzeug inklusive saubere Sportschuhe für die Turnhalle sowie die 

Federtasche inklusive Stifte, Klebe, Schere usw. dabei sein. Falls andere Sachen mitgebracht werden 

sollen, steht das beim jeweiligen Programmpunkt. 

  

Wir wünschen uns allen, dass wir zusammen viel Spaß in den Ferien haben 

und tolle Sachen gemeinsam erleben! 
 

Herzlichst das GBS-Ferienteam Mittlerer Landweg! 

 
 
 
 


