
    
      

        
           

           

          
 

 
 

Hannover, 16. Mai 2022 
 

Sommerferienbetreuung 2022 
 
Liebe Kinder, 
liebe Eltern, 
 
die Sommerferien kommen schneller, als man denken kann. Deshalb möchten wir Ihnen heute 
die Anmeldungen hierfür schicken. 
Wieder haben wir ein vielfältiges und buntes Programm mit den Kindern vor.  
 
Neben den klassischen Ferienbetreuungswochen möchten wir Ihnen ganz besonders den Sport-
tag ans Herz legen. Im letzten Jahr erstmalig ausprobiert, kam der Sporttag so gut bei den Kin-
dern an, dass wir ihn unbedingt wiederholen möchten. 
 
Weiterhin wird es in der zweiten Ferienwoche neben der „normalen“ Ferienbetreuung wieder ein 
Schwimmangebot (wie in den Osterferien) geben. Die Kinder waren wirklich begeistert und konn-
ten eine Woche lang sehr intensiv und ganz individuell ihre Schwimmfähigkeiten trainieren. Dies 
ist in den Sommerferien nun auch wieder möglich. Bitte bedenken Sie, dass das Schwimmange-
bot nur für die Jahrgänge 3 und 4 gilt.  
 
Damit wir zu einer konkreten Planung übergehen können, möchten wir Sie bitten, Ihren voraus-
sichtlichen Bedarf anzugeben. Durch die aktuellen Entwicklungen in der Pandemie und die damit 
verbundenen Entscheidungen behalten wir uns vor, kurzfristig auf Veränderungen zu reagieren 
und bieten Ihnen dieses Angebot unter Vorbehalt an. Sollte sich unsere Sommerferienplanung 
folglich durch anderweitige Regelungen verändern, teilen wir Ihnen dies selbstverständlich un-
verzüglich mit. 
 
Wir bieten Ihnen eine Betreuung in den 5 Wochen Sommerferien jeweils in der Zeit von 08:00 – 
16:00 Uhr an. Für die verbindliche Betreuungszeit pro Woche (an 5 Tagen) ist ein Teilnahmebei-
trag von 75,- € zu entrichten. Der Eigenanteil beinhaltet das tägliche Frühstück sowie eine warme 
Mahlzeit, Ausflugskosten und das Materialgeld.  
Das Schwimmangebot findet in Kooperation mit der Hannoverschen Sportjugend statt und kostet 
€ 100,00 plus Fahrtkosten.  
Mit dem HannoverAktivPass gibt es eine Ermäßigung i.d.R. von 50% des Eigenanteils. Bitte bei 
der Anmeldung mit angeben und unbedingt 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 30.05.2022 direkt im Ganztagsbüro ab. Sie haben auch die Möglichkeit uns die Anmel-
dung per Mail an franziska.spitznagel@schulen-hannover.de oder gs.tresckow@ssb-hanno-
ver.de zukommen zu lassen.  
Bitte beachten Sie, dass über Webweaver nur die erste der genannten Mailadressen ange-
schrieben werden kann.   
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie weitere Informationen. 

 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 

Karin Zellmer, Franziska Spitznagel 
und das Ganztagsteam 
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Anmeldung Sommerferienbetreuung 2022 
 
 

Wir melden unser Kind            Klasse _______  
 
  

     am 14.07. 2022                 Sporttag, Donnerstag (15 €) 
              vom 18.07. – 22.07.2022 Montag bis Freitag  (75 €) 

     vom 25.07. – 29.07.2022 Montag bis Freitag  (75 €) 
     vom 25.07. – 29.07.2022    Schwimmwoche (nur für Kl. 3+4)                           

                                                  Montag bis Freitag (100€+Fahrtkosten) 
     vom 01.08. – 05.08.2022 Montag bis Freitag  (75 €) 
     vom 08.08. – 12.08.2022 Montag bis Freitag  (75 €) 
     vom 15.08. – 19.08.2022 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 

 
 
 
 

 
 
 
 


