Sommerferien 2021 – Unsere Ferienangebote und
Sommerkurse
Liebe Kinder,
in den vergangenen Monaten während des Lockdowns musstet ihr auf viel verzichten. Lange
Zeit war unsere Schule geschlossen – ebenso Schwimmbad, Kino, Theater, Sportverein und
vieles mehr. Das Lernen zu Hause war sehr anstrengend und dennoch habt ihr ganz
wunderbar mit viel Fleiß und Ehrgeiz an euren Aufgaben gearbeitet. Nun stehen die
Sommerferien vor der Tür – Zeit, die ihr braucht, um wieder neue Kraft und Energie für das
kommende Schuljahr zu sammeln. Weil aber in den letzten Monaten sportliche, kreative und
kulturelle Aktivitäten nicht stattfinden konnten, wollen wir euch in den Sommerferien,
zusätzlich zur Ferienbetreuung, ganz herzlich zu verschiedenen Sommerkursen einladen. Mit
ehemaligen Praktikanten und Freunden unserer Schule haben wir in den letzten Tagen ein
tolles Programm aufgestellt, damit ihr mit Bewegung, Kreativität und viel Spaß viele
interessante Themen erlernen, entdecken und erforschen könnt. Schaut euch die
Sommerkurse gemeinsam mit euren Eltern an. Vielleicht findet ihr ja etwas, was euch
begeistert und ihr daran teilnehmen wollt.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Freude dabei!
_____________________________________________________________________
Liebe Eltern,
zu den Sommerferien möchten wir Ihnen gern noch ein paar Hinweise und Ergänzungen mitteilen.
Bereits im Februar/ März – teilweise auch schon 1 Jahr im Voraus planen und organisieren wir
Ausflüge und Angebote für unsere Ferienkinder, damit für die Ferienkinder ein buntes Programm
entstehen kann. Diese Angebote sind nun fest gebucht und müssen verlässlich finanziert werden. Aus
diesem Grund haben alle Ferienkinder bereits eine Rückmeldung erhalten und zum großen Teil haben
Sie als Eltern das Geld für anstehende Kosten schon in der Schule abgegeben. Vielen Dank!
In diesem Jahr kam nun sehr kurzfristig die Mitteilung aus unserem Ministerium für Bildung, Jugend
und Sport, dass ein Interesse besteht, dass Schulen und sonstige Träger Sommerkurse anbieten
sollen, die finanziell auch vom Ministerium unterstützt werden. Eventuell haben Sie dazu auch
Berichte in den Medien wahrgenommen. Zunächst ist dies eine sehr gute Botschaft – zumal wir als
Schule in Freier Trägerschaft in diesem Schuljahr auch dieses Budget erhalten können.
Allerdings stellt uns dies wieder vor einer großen organisatorischen Herausforderung parallel zur
üblichen Ferienbetreuung. Dennoch haben wir es in den letzten Wochen geschafft, ehemalige
Praktikanten und Freunde unserer Schule zu gewinnen, um diese Sommerkurse durchzuführen. Nun

müssen zwar noch einige administrative Aufgaben erledigt werden, damit auch die Finanzierung
reibungslos vonstattengehen kann. Aber wir freuen uns sehr, Ihren Kindern verschiedene Ferienkurse
anbieten zu können.
Auch für die Herbstferien planen wir weitere Ferienkurse, die wir dann etwas langfristiger
vorbereiten und Ihnen auch rechtzeitig Informationen zukommen lassen können. Über die
kurzfristige Information jetzt zu den Sommerferien bitten wir bezüglich der oben genannten Gründe
um Verständnis.
Für die Organisation und Planung benötigen wir Ihre Unterstützung. Deshalb haben wir zur
Anmeldung für die Sommerkurse folgende Hinweise:
1.) Die Angebote für die Ferienkinder bleiben so bestehen und können auch nur von den
angemeldeten Ferienkindern besucht werden.
2.) Die ursprünglich geplanten Ferienangebote müssen durch eine kleine Gebühr (z.B. Busfahrt
nach Erfurt; Eintrittspreise; Materialkosten für kreative Angebote; Honorar, usw.) von den
Eltern der Ferienkinder mitfinanziert werden. Diese Angebote haben wir schon vor einiger
Zeit gebucht und den entsprechenden Personen auch zugesagt.
3.) Die nun geplanten Sommerkurse können sowohl von den Ferienkindern (wenn nicht gerade ein
anderes Angebot stattfindet) und allen anderen Schülerinnen und Schülern unserer Schule
wahrgenommen werden.
4.) Die Ferienkinder besuchen vor und nach den Angeboten bzw. Sommerkursen die
Ferienbetreuung, bis sie abgeholt werden. Kinder, die nur an den Sommerkursen teilnehmen,
müssen bitte entsprechend der Uhrzeiten gebracht und abgeholt werden.
5.) Für die Sommerkurse gibt es eine bestimmte Teilnehmerzahl, damit diese Kurse auch sinnvoll
gestaltet werden können. Deshalb können sich Kinder gern zu mehreren Kursen anmelden. Wir
prüfen dann die Anmeldung und geben Ihnen eine Rückmeldung, welcher Kurs dann in den
Ferien besucht werden kann.
6.) Sollten im Laufe der Sommerferien dann noch freie Plätze in einzelnen Sommerkursen sein,
werden diese von Ferienkindern „aufgefüllt“ – da sind wir flexibler.
7.) Bitte geben Sie das Anmeldeformular rechtzeitig zurück, damit wir die weitere Planung und
Organisation gut abschließen und Ihnen als Eltern eine entsprechende Rückmeldung geben
können.
Bei weiteren Fragen können Sie sich gern an das Team Ihrer Stammgruppe wenden,
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Manja Güldenpfennig

Eisenach, 30.06.2021

