
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kinder- und Jugendarbeit der Apostel-Kirchengemeinde 
An der Apostelkirche 5 • 48143 Münster 

 

 

 

Voraussetzungen zur Teilnahme an unseren Ferienspielen 

Wir bieten seit vielen Jahren eine verlässliche und abwechslungsreiche Betreuung für 
Ihre Kinder an. Neben einer Mischung aus offenen Angebotsformen, Workshops, 
Thementagen und Ausflügen möchten wir den Kindern auch einen Ort des 
„Abschaltens“ von Schule und Alltag bieten.  

Durch feste Strukturen und Rituale im Betreuungsverlauf, schaffen wir bei allen 
Beteiligten ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. 

In diesem Rahmen können die Kinder gemeinsame Erfahrungen sammeln, 
Freundschaften schließen und einen Gruppenprozess erleben, der - so wünschen wir 
uns – möglichst vielen Kindern positiv in Erinnerung bleiben wird. Um diesen Prozess 
zu unterstützen, halten wir die Gruppengröße bewusst überschaubar und arbeiten mit 
einem geschulten Betreuungsteam zusammen. 

Um Ihrem Kind ein optimales „Ankommen“ innerhalb der Gruppe zu ermöglichen und 
unsere oben aufgeführten Ziele zu erreichen, ist es notwendig, dass die Rahmenzeiten 
eingehalten werden und die Kinder jeweils für die gesamte Woche und nicht nur 
tageweise an der Betreuung teilnehmen. 

Das Betreuungsteam bereitet bereits viele Wochen vor der Betreuung die einzelnen 
Programmpunkte anhand der festen Anmeldezahlen vor. Das spontane Fehlen 
einzelner oder mehrerer Kinder erschwert die Umsetzung der Angebotsformen und 
führt im schlimmsten Fall dazu, dass den anwesenden Kindern dieses Angebot 
verwehrt bleibt.  

Beachten Sie daher, dass Sie Ihre Kinder bei uns nicht für einzelne Betreuungstage 
– sondern nur wöchentlich bei uns anmelden können. Mit der Anmeldung setzen wir 
aus den oben genannten gruppendynamischen und organisatorischen Gründen eine 
ganztägige Teilnahme an allen Betreuungstagen von 08:45 - 16:00 voraus. Bitte 
bringen Sie ihr Kind zwischen 08:00 - 08:45 (Gleitzeit) in die Betreuung. Um 08:45 
sollte Ihr Kind spätestens da sein, da wir um 09:00 mit dem Rahmenprogramm 
starten. An unserem Ausflugstag sollte Ihr Kind bereits um 08:00 in der Betreuung sein. 
Feste Abholzeit ist jeweils täglich um 16:00.  

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hier - außer natürlich im Krankheitsfall 
(Nachweis) oder akuten Notfällen - keine Ausnahmen machen können.  



 

 

Kinder mit akuten Krankheitssymptomen dürfen nicht an der Betreuung teilnehmen. 
Bitte lassen Sie Ihr Kind in solch einem Fall zuhause (geben Sie auch dem 
Betreuungspersonal Bescheid). Sollten während der Betreuungszeit 
Krankheitszeichen auftreten, müssten wir Sie bitten, Ihr Kind abzuholen. 

Im Sinne der Angebotstransparenz werden in unserem Ferienangeboten Bilder 
gemacht. Es geht primär um die Darstellung der Gruppenaktivitäten/Ausflüge (keine 
Einzelportraits, keine Nennung von Namen etc.). Diese werden im Nachhinein auf 
unserer Homepage/der Social Media Präsenz veröffentlicht.  

Bitte nehmen Sie auch das Elternschreiben zur Kenntnis, welches ca. 2 Wochen vor 
der Betreuung (über Mail) an Sie versandt wird. Darin finden sich letzte wichtige 
Informationen zur Betreuung (u.a. was Ihr Kind immer dabei haben sollte). 

Sofern Sie mit den oben genannten Voraussetzungen einverstanden sind, freuen wir 
uns sehr über die Anmeldung Ihres Kindes in unserer Betreuung. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass wir aufgrund der starken Nachfrage an unserer Betreuung Ihr Kind 
nur aufnehmen können, wenn Sie die Voraussetzungen bestätigen. 

Bei unzuverlässiger Inanspruchnahme des Betreuungsplatzes (nach Bestätigung der 
Voraussetzungen) behalten wir uns vor, Kinder in den Folgebetreuungen nicht mehr 
aufnehmen – beziehungsweise von bereits getätigten Anmeldungen im Kalenderjahr 
zurückzutreten. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ferienspiele im Kinder- und Jugendtreff Bonni                                                            
Dietrich-Bonhoeffer-Haus 

Betreuungszeitraum/Zeiträume: _____________________________ 

Name des Kindes: ________________________________________ 

 

Ich habe die Voraussetzungen zur Teilnahme an unseren Ferienspielen zur Kenntnis 
genommen und bin mit diesen einverstanden.  

Datum: ___________________________ 

Unterschrift Eltern: __________________ 

Den unterschriebenen Bogen bitte an: ferienbetreuung@bonni-muenster.de 
schicken.  

 


