
 

 

 

 

 

Was ich als Elternteil zur Ferienbetreuung wissen muss: 
 

1. Das Personal des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Haßberge nimmt seine 

Aufsichtspflichten sehr ernst, dementsprechend wird die Ferienbetreuung mit 

pädagogischen Fachkräften, Praktikantinnen zur Erzieherausbildung und 

Betreuungshelferinnen besetzt. Für alle Teilnehmer besteht Versicherungsschutz. 
 

2. Die Kinder sollten täglich bis spätestens 9.00 Uhr (am Freitag bis 8.30 Uhr) in die 

Ferienbetreuung gebracht werden und können ab 15.30 Uhr wieder abgeholt werden 

(zwischen 9.00 und 15.30 Uhr werden gezielte Angebote gemacht und Ausflüge 

unternommen). Wenn die Gruppe unterwegs ist, so kann der Kontakt zum Handy einer 

Betreuungskraft über die jeweilige Wohnortgemeinde hergestellt werden.  
 

3. An regnerischen Tagen finden die Ausflüge trotzdem statt, denn es gibt kein schlechtes 

Wetter, sondern nur schlechte Bekleidung. Schicken Sie bei schlechten 

Witterungsverhältnissen deshalb bitte wasserdichte Sachen mit (Gummistiefel, 

Regenjacke, Schirm usw.), bei heißem Wetter bitte eine Sonnenmilch und eine 

Kopfbedeckung. 
 

4. Während der einzelnen Aktionstage werden viele Fotos geschossen. Diese würden das 

Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Haßberge und die drei Gemeinden gerne z.B. auf den 

Homepages, im Mitteilungsblatt oder in den Tageszeitungen der Region veröffentlichen. 

Die dazu notwendige Bestätigung finden Sie in der Anlage zu diesem Schreiben. Sind Sie 

damit nicht einverstanden, so teilen Sie uns dies bitte explizit bei der Anmeldung mit. 
 

5. Nachdem wir ein ausgefülltes Programm anbieten, möchten wir Sie darum bitten, dass die 

Kinder möglichst keine Spielsachen mit zur Ferienbetreuung bringen. Dies gilt auch für 

Handys und andere elektronische Geräte. Diese Vorgabe ist auch im eigenen Interesse, da 

schnell etwas beschädigt werden oder verloren gehen kann. 
 

6. Bei Ferienbetreuungen ist es durchaus möglich, dass sich Kinder auch mal verletzen (damit 

sind kleinere Schrammen oder blaue Flecke gemeint). Solche „Weh-Wehchen“ muss man 

bei einer aktiven Kindergruppe im Alter von 6 bis 12 Jahren sicherlich einplanen, deshalb 

hat das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Haßberge immer ausreichend Pflaster und 

Verbandsmaterial dabei. Sollte aber wirklich mal ein Notfall eintreten, so wird sich eine 

Betreuungskraft sofort per Handy mit Ihnen oder der von Ihnen genannten Kontaktperson 

in Verbindung setzen. 
 

7. Selbstverständlich können die Kinder in Krankheitsfällen oder aus anderen wichtigen 

unvorhergesehenen Gründen kurzfristig abgemeldet werden (denken Sie bitte daran uns 

möglichst rechtzeitig darüber zu informieren!).  Die Rückzahlung des Teilnehmerbeitrags ist 

dann jedoch leider nicht möglich.  
 

8. Die Beförderung der Kinder von der Wohnortschule zur Schule der Ferienbetreuung kann 

von der Gemeinde übernommen werden. Wenn Sie diesen kostenlosen Service nutzen 

möchten wenden Sie sich bitte an die Kontaktperson im Anschreiben. 

 


