
 

 

Anmeldebogen Sommerferien 2022 
  
                    Berlin, 08.06.2022  
 
Liebe Eltern,  
 
die Sommerferien stehen vor der Tür und damit für uns die Ferienplanung. Mit diesem Schreiben senden 
wir Ihnen das Anmeldeformular für die Sommerferien und zusätzlich ein paar wichtige Informationen. 
 
Anmeldung  
 
Die Anmeldung für die Ferien erfolgt nur über das ausgefüllte Formular. Dieses senden Sie bitte entweder 
als E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse: ferien.pettenkofer@diebildungspartner.de oder ausgedruckt 
an die Hortleitung (Briefkasten). Bitte denken Sie an eine fristgerechte Anmeldung, da wir uns ebenfalls 
nach den Fristen vom Caterer richten müssen.  
 
Räumlichkeiten 
 
Während der Ferien ist eine Aufteilung/ Zusammenlegung der Züge möglich. Über die Aushänge an den 
Türen (Haupteingang und Schülerclub) werden Sie und die Kinder über die Räume, in denen der 
Ferienhort stattfindet, informiert. 
 
Schließzeiten 
 
In der 3. Ferienwoche (25.07. – 29.07.22) bleibt der Hort aufgrund unserer Schließzeit geschlossen.  
Vom 16.08. – 19.08.22 findet aufgrund der Präsenztage ebenfalls keine Betreuung statt.  
 
Wochenpläne 
 
Die Wochenpläne für die Ferien werden den Kindern über die Postmappe am 04.07.22 ausgeteilt.   
 
 
Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an die Mailadresse: ferien.pettenkofer@diebildungspartner.de  
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihre Familie eine schöne Ferienzeit! 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Srdjan Vuijc und Lisa Krehl 



 

 

Anmeldebogen Sommerferien 2022 
  
Name, Vorname: __________________________________             Klasse: _______ 
 
Telefonnummer für den Notfall: ___________________________ 
 
Abhol-Vollmacht für die Sommerferien:   
 
_____________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Mein Kind geht allein:      ☐  um ______ Uhr      Mein Kind wird abgeholt:    ☐ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Verbindliche Anmeldung für die Ferientage: 
 
 

 7.7.-8.7. 11.7.-15.7. 18.7.-22.7. 25.7.-29.7. 1.8.-5.8. 8.8.-12.8. 15.8.-19.8. 

Montag        

Dienstag        

Mittwoch         

Donnerstag         

Freitag        
 
 
In den Sommerferien wird eine Betreuung von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr angeboten. Sollten Sie eine 
Betreuung ab 06:00 Uhr bzw. bis 18:00 Uhr benötigen, melden Sie sich diesbezüglich bitte bei der 
Hortleitung unter pettenkofer@diebildungspartner.de 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Bitte geben Sie die Anmeldung bis spätestens 24.06.2022 an uns zurück! 
Entweder an die Hortleitung persönlich, in den Briefkasten der Hortleitung oder als Mail an: 

ferien.pettenkofer@diebildungspartner.de 
 

Bitte beachten Sie die fristgerechte Anmeldung, da auf Grundlage derer die Essenbestellung erfolgt. 
Kinder, die nicht fristgerecht angemeldet sind, können nicht wie gewohnt am Mittagessen teilnehmen. 

 
 

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ausgefüllt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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