
  Anmeldung für die Ferienbetreuung  
  

 

Hamburg, den 15.11.2018 

Liebe Eltern, 

die Weihnachtferien rücken näher und wir möchten Sie hiermit bitten, die Anmeldung 
Ihres Kindes für die beiden Ferientage (20.&21.12), an denen die Betreuung an unserer 
Schule stattfindet, bis zum 26.11. vorzunehmen, wenn Sie Ferienwochen für Ihr Kind 
gebucht haben, und die nachfolgenden Neuerungen im Verfahren zu beachten. Eine 
Anmeldung nach der angegebenen Frist ist ausdrücklich nicht mehr möglich! 

Für die beiden Ferientage gibt es kein Programm, wie Sie es kennen. Beide Tage werden 
mit verschiedenen offenen Angeboten, wie beispielsweise Weihnachtsbastelei und 
Gesellschaftsspiele, gefüllt.  

Das beigefügte Anmeldeformular müssen Sie bis zum 26.11.2018 in Papierform über 
den/die Stammgruppenerzieher/in abgeben. Sie erhalten dann bis zum 4.12. eine 
Bestätigung der Anmeldung. Sollten Sie bis dahin versehentlich keine Bestätigung 
erhalten, melden Sie sich bitte bis zum 6.12. bei Frau Obodzinska.  

Morgens können die Kinder zwischen 8 Uhr und 9:30 Uhr ankommen bzw. gebracht 
werden. Hier ist eine offene Phase vorgesehen. Die Betreuung findet im Haus Schöne 
Aussicht im 1. Stock statt. 

ACHTUNG! Die Buchung des Mittagessens müssen Sie für die Ferien eigenständig über den 
Mampf-Account vornehmen. Aufgrund der längeren Ferienzeiträume und den 
schwankenden Schülerzahlen ist es für die Mensaleitung erforderlich, die Anmeldung für 
das Mittagessen durch die Eltern im Bezahlsystem durchführen zu lassen. Dafür müssen Sie 
sich nur unter www.login.mampf1a.de/Albert-Schweitzer-Schule einloggen und können  
dort (bei ausreichend Guthaben!) für den jeweiligen Tag per Mausklick Essen bestellen. An 
den entsprechenden Tagen müssten die Kinder ihre Mensakarte dann mitführen. 
Bitte buchen Sie vor Ferienbeginn das Mittagessen. Bei zwingenden kurzfristigen 
Änderungen kann eine Anmeldung des Essens noch bis 12 Uhr des Vortags (über den 
Mampf-Account) bzw. eine Stornierung des Essens bis 16 Uhr am Vortag (NUR per Mail an 
Mensaass@gmx.de) erfolgen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Katrin Peterlowitz (Ganztagskoordinatorin) Justyna Obodzinska (AWO-Standortleitung) 

  



  Anmeldung für die Ferienbetreuung  
  
ANMELDEFRIST: 26.11.2018 !  (Abgabe in Papierform beim Erzieher / bei der Erzieherin!) 

Bitte füllen Sie das Formular in DRUCKSCHRIFT aus und tragen alle Angaben sorgfältig ein! 

Name, Vorname des Kindes: ________________________________________________ 

Klasse: _________ 

Telefonnummer für Notfälle: ________________________________________________ 

 

Ich nehme ____ Ferienwoche und ____ Sockelwochentag(e) in Anspruch. 
 

Bitte kreuzen Sie hier die Tage und Abholzeiten an, an denen Ihr Kind in die Betreuung kommt: 

 

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an: 
□  Mein Kind darf allein nach Hause gehen. 
□  Mein Kind darf nicht allein nach Hause gehen und wird abgeholt. 
 

Gibt es etwas Besonderes zu beachten (z.B. Krankheiten, Medikamente, Allergien, 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Ernährungsbesonderheiten)? 
□  Nein.  
□  Ja, und zwar:___________________________________________________________________ 
 
Mit dieser Anmeldung und meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich darüber informiert wurde, 
dass ich das Mittagessen für mein Kind selbstständig über den Mampf-Account buchen muss, 
damit mein Kind in der Ferienbetreuung mit Mittagessen versorgt wird. 
 
 
 

_________________________________________ 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

Tag Datum 8-14 8-15 8-16 
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7-8 16-17 17-18 

Donnerstag 

20.12.   

    

Freitag 

21.12.   

    


