
Informationen zu den Kinderferientage 

 
 

Liebe Eltern, 
 
leider beschäftigt uns Corona noch immer. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die 
Planung der Kinderferientage. Wahrscheinlich warten Sie schon auf die 
Anmeldeunterlagen. Leider ist die Entwicklung der Pandemie, und den damit 
einhergehenden Verordnungen, sehr dynamisch. Deshalb ist es für uns momentan fast 
unmöglich einzuschätzen, ob die während den Kinderferientagen geltenden Verordnungen 
umsetzbar sind, und ob eine Freizeit unter den Vorgaben für uns machbar ist. 
 
Deshalb haben wir uns ein Reservierungssystem überlegt. Sie können sich damit einen 
Platz bei den Kinderferientagen sichern. Am 01.02.2022 ist unser Stichtag und an diesem 
Tag versuchen wir die Entwicklung einzuschätzen. Wir hoffen momentan sehr, dass wir 
die Kinderferientage stattfinden lassen können.  
 
Was passiert nach dem Stichtag? 
Sie erhalten nach dem Stichtag eine E-Mail von uns. Darin werden Sie darüber informiert, 
ob die Kinderferientage stattfinden. Sollten sie stattfinden, dann erhalten Sie mit der E-Mail 
ein Anmeldeformular, in dem wir die restlichen Daten und Informationen abfragen und die 
Teilnahmebedingungen nochmals detailliert auflisten. Außerdem erhalten Sie die 
Rechnung mit den Zahlungsinformationen. Sollten die Kinderferientage leider nicht 
stattfinden, so erhalten Sie diese Information von uns und Ihre personenbezogenen Daten 
werden von uns vernichtet. 
 
Natürlich ist es auch nach dem Stichtag noch möglich, dass eine neue Verordnung uns die 
Durchführung der Kinderferientage untersagt, oder so sehr erschwert, dass wir sie nicht 
umsetzen können. Kurz gesagt, es kann leider auch nach einer vorläufigen Zusage zu 
einer Absage der Veranstaltung kommen. 
 
Nichts destotrotz planen wir optimistisch mit den Kinderferientagen und freuen uns auf Ihre 
Reservierung. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr KiFeTa-Team 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reservierung für die Kinderferientage 

vom 28.02.2022-04.03.2022 

 

Hiermit reserviere ich für meine Tochter/ meinen Sohn einen Platz bei den Kinderferientagen vom 
28.02.2022-04.03.2022, 09.30 Uhr – 17.00 Uhr  

Angaben zu meiner Tochter/ meinem Sohn: 

Name:__________________________________________________________________________ 

Vorname:_______________________________________________________________________ 

Straße und Hausnummer:__________________________________________________________ 

PLZ, Ort:________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: __________________________________________________________________ 

Frühbetreuung (Beginn 8 Uhr): ☐ ja   ☐ nein 

                                       

Angaben zum/zur Erziehungsberechtigten: 

Name:__________________________________________________________________________ 

Vorname:_______________________________________________________________________ 

Telefon/Handynummer (Notfallnummer):_____________________________________________ 

E-Mail-Adresse:__________________________________________________________________ 

Ich reserviere hiermit einen Platz bei den Kinderferientagen. Am 01.02.2022 wird durch die 
Verantwortlichen der Kinderferientage entschieden, ob die Veranstaltung stattfinden kann. Bei 
dieser Entscheidung werden die geltenden Corona-Verordnungen berücksichtigt, aber ebenso die 
Umsetzbarkeit der Verordnungen.  
Leider können wir nicht ausschließen, dass sich die Corona-Vorgaben nach dem 01.02.2022 
verändern und hieraus eine Absage der Kinderferientage nach der Zusage entsteht.  
 

______________________  _________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 
 
 


