
    
      

        
           

           

          
 

 

Hannover, der 20. Mai 2020 
 

Sommerferien 2020 
 
Liebe Eltern, 
im bevorstehenden Sommer – und hierbei wohl voraussichtlich auch in den Sommerferien – ist 
alles anders als in den letzten Jahren. Vermutlich wissen Sie aktuell noch gar nicht, ob, wann, 
wohin und wie lange Sie zusammen mit Ihren Familien in den Urlaub fahren werden. 
Gleichwohl möchten wir Sie und vor allem auch Ihre Kinder weiterhin dabei unterstützen, die 
aufregende Zeit gut zu meistern. Daher erhalten Sie hiermit heute die Ihnen aus den letzten Fe-
rienbetreuungen bereits bekannte Anmeldung.  
Aktuell können wir Ihnen nichts Endgültiges zu einer landesweiten Regelung während der Som-
merferien mitteilen. Damit wir aber in eine gute Planung einsteigen können bitten wir Sie, Ihren 
voraussichtlichen Bedarf entsprechend anzugeben. Sollte sich unsere Sommerferienplanung 
durch anderweitige Regelungen verändern, teilen wir Ihnen dies selbstverständlich schnellstmög-
lich mit. 
Wir bieten Ihnen somit für Ihre Kinder eine Betreuung in den fünf ganzen Wochen der Sommer-
ferien jeweils in der Zeit von 08:00 – 16:00 Uhr an. Für die verbindliche Betreuungszeit pro Wo-
che (montags – freitags) ist ein wöchentlicher Teilnahmebeitrag von 75,- € zu entrichten. Der 
Eigenanteil beinhaltet das tägliche Frühstück sowie eine warme Mahlzeit, alle Ausflugskosten 
(Fahrkarten/Eintritt) und das Materialgeld. Für Inhaber des HannoverAktivPasses gibt es eine 
Ermäßigung i.d.R. von 50% des Eigenanteils. (Bitte unten mit angeben und eine Kopie beilegen!).  
Der Veranstaltungsort ist die GS Henning-von-Tresckow.  
Um Ihr Kind anzumelden füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und geben diesen spätestens 
bis zum 12.06.2020 direkt im Ganztagsbüro ab oder senden uns aufgrund der momentanen Si-
tuation einfach eine kurze Info per Mail an gs.tresckow-ko@ssb-hannover.de 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
___________________________  
Ganztagskoordination 
 

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

Wir melden unser Kind ________________________ Klasse _______ für den Zeitraum vom 
 
  vom 20.07. –  24.07.2020             Montag bis Freitag  (75 €) 
  vom 27.07. –  31.07.2020             Montag bis Freitag  (75 €) 
  vom 03.08. –  07.08.2020             Montag bis Freitag  (75 €) 
  vom 10.08. –  14.08.2020             Montag bis Freitag  (75 €) 
  vom 17.08. –  21.08.2020             Montag bis Freitag  (75 €) 
 
vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung verbindlich zur Sommerferienbetreuung an. 
(gewünschten Zeitraum bitte ankreuzen! Mehrere Kreuze sind selbstverständlich möglich) 

 
HannoverAktivPass-Nummer:    _____________________________ 
 
 
 
____________________________  ________________________________________ 
Ort / Datum     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

mailto:gs.tresckow-ko@ssb-hannover.de

