
 

 
16.03.2023 

Liebe Eltern,  

                                                                                                              

wir freuen uns auf die Osterferienbetreuung 2023. 

Es werden wieder tolle, spannende Angebote innerhalb und außerhalb des Schulgeländes stattfinden! Natürlich 

machen wir auch den ein oder anderen Ausflug. 

Um das Mittagessen und das Programm besser planen zu können, bitten wir Sie den beigefügten Abschnitt unten 

auszufüllen. Wenn wir die Rückmeldungen erhalten haben und planen können, bekommen Sie einen weiteren Brief 

mit Informationen über das Programm und weiteren Details. Wir bitten um Verständnis, dass die Ausflüge während 

oder vor der Anmeldephase bereits geplant werden und es daher vorkommen kann, dass eine frühere Abholung an 

manchen Tagen nicht möglich ist. Wir werden Sie dann kontaktieren. 

Bitte beachten Sie:  

-  das Ankommen zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr und 

-  die Abholzeit um 16 Uhr. 

Wenn Sie Ihr Kind früher abholen möchten, sagen Sie uns bitte 1 Tag vorher oder direkt morgens Bescheid, da wir 
auch nachmittags Ausflüge machen werden. 

Die Ferienbetreuung findet hauptsächlich im C-Gebäude statt, Treffpunkt ist immer vor dem C-Gebäude. 

Falls Sie Fragen haben sollten, melden Sie sich bitte unter folgender Nummer/Email: 

0179/3466741 oder unter heumaden_gts@awo-stuttgart.de  

Kontaktdaten Malteser (Änderungen Essen): Tel: 0711/9258246/Email:menueservice.stuttgart@malteser.org 

Wir freuen uns.                                                                               

Ihr pädagogisches Fachkräfteteam 

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

Name des Kindes: ______________________________             Klasse: _____ 

  Mein Kind darf alleine nach Hause gehen 

  Mein Kind wird abgeholt                                    

 Mein Kind besitzt ein Schüler-Abo und bringt das Ticket zu Ausflügen mit.                     

Bitte die jeweiligen Tage ankreuzen. Falls die Abholzeit von 16.00 Uhr aufgrund von Ausnahmefällen (Arzttermin, 

etc.) bzw. am Freitag abweichen sollte, bitte die jeweilige Uhrzeit eintragen: 

Donnerstag 
06.04.2023 

Dienstag 
11.04.2023 

Mittwoch 
12.04.2023 

Donnerstag 
13.04.2023 

Freitag 
14.04.2023 

 
 

 
 

   

Mit der Anmeldung stimmen Sie zu, dass Ihr Kind an den angemeldeten Tagen von den MitarbeiterInnen der AWO zum 

Mittagessen bei den Maltesern angemeldet wird. Bei spontaner Abmeldung oder Krankheit melden Sie als 

Erziehungsberechtigter Ihr Kind bei den Maltesern für die jeweiligen Tage vom Mittagessen ab. Falls Ihr Kind kein 

Mittagessen bei den Maltesern bekommen soll, bitten wir Sie, dies auf dem Zettel zu vermerken. 

 

Stuttgart, den _______________  ___________________________________________ 

      Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Rückmeldung bitte bis Freitag, den 24.03.2023! Ansonsten gehen wir davon aus, dass ihr Kind nicht 

teilnimmt. Wenn ihr Kind nicht teilnimmt, können Sie den Abfragebrief ignorieren.  
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