
                                                                                                                                                           

  
Liebe Eltern,                                                                                                                                      3.06.2020 

wir gehen, Stand heute, davon aus, dass wir in den Sommerferien für die Schüler*innen, die einen 
Ganztagsplatz in Anspruch nehmen eine „Ferienbetreuung unter Corona Bedingungen“ anbieten 
dürfen. Es gelten die gleichen strengen Hygieneauflagen wie in der Notbetreuung und wir werden 
Gruppen mit je max. 10 Kindern bilden können.  
Das Ferienprogramm wird sich von den Programmen der Vorjahre stark unterscheiden. Wir müssen 
bei Ausflügen , Schulhofaktivitäten und in der Mensa darauf achten, dass sich die einzelnen Gruppen 
nicht mischen.  
Ob sich hier bis zu den Sommerferien noch Veränderungen durch die Coronaschutzverordnung 
ergeben, bleibt abzuwarten. Wir haben bis heute noch keine weiteren Entscheidungen durch die 
Stadt Köln erhalten. 

Auch wird uns die Gesichtsmaske in den Ferien weiter begleiten.  

Die 4. Sommerferienwoche ist nur eine Notbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern.  
Sie haben die Möglichkeit Ihre Kinder in der 5. und 6. Sommerferienwoche VERBINDLICH 
anzumelden. Anders als in den bekannten Ferienprogrammen, können Sie ihre Kinder halbtags (8:00-
12:00 Uhr) ohne Mittagessen oder ganztags 8:00–16:00 Uhr (mindestens aber bis 15:00 Uhr) 
anmelden. Innerhalb einer Woche muss hier jedoch eine Festlegung für eine der zwei Alternativen 
stattfinden! 

Da wir zur Zeit nicht absehen können wie hoch der Bedarf an Ferienbetreuung unter Corana 
Bedingungen sein wird, kann es passieren, dass wir nicht alle Anmeldungen vollumfänglich 
berücksichtigen können. Das bedeutet, dass wir auch ablehnen müssen.  

Je nach Anmeldezahl, werden wir nicht genügend Räume für die Ferienbetreuung zur Verfügung 
haben. Im Schulgebäude finden zeitgleich Bauarbeiten statt.  

Wir bitten Sie hierfür vorab um Verständnis. 

Wir hoffen, dass wir trotz all dieser Einschränkungen und neuen Regeln eine schöne Ferienbetreuung 
für Ihre Kinder anbieten können. 

Für die weitere Vorplanung benötigen wir die unten folgende Anmeldung für die Ferienzeiten bis 
zum 9.06.2020 zurück. Bitte schnellstens ausfüllen und per Mail an manuela.gratz@riehl-kids.de 
oder in den Schulbriefkasten ( beschrifteter Briefumschlag an Riehl Kids ) der OPS und GGS im 
Eingangstor der OPS. 

Mit freundlichen Grüßen 

Manuela Gratz 
Leitung Riehl Kids e.V. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
ANMELDUNG FÜR DIE SOMMERFERIEN 2020 
 
 
Ich melde mein Kind verbindlich für die Ferienbetreuung an in folgende/n Woche/n an. 
 

Woche 8.00-12:00 Uhr 8:00- 15:00 oder  
16:00 Uhr 

20.07.2020-
24.07.2020 
Nur Notgruppe 

  

27.07.2020 -
31.07.2020 

  

3.08.2020- 
7.08.2020 
 

  

 
 

Name des Kindes:   _____________________________________________ 

 

Klasse:    

 

Datum: 

Unterschrift der Eltern:   __________________________ 

 

(Rücklauf bis 9.06.2020) 

 


