Liebe Frechener Eltern,
die Stadt Frechen bietet in den Osterferien wieder ein eingeschränktes Ferienangebot für
Frechener Kinder von 6-12 Jahren an. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Personen
mit besonderem Betreuungsbedarf (berufstätige oder alleinerziehende Eltern). Eine
Selbsterklärung darüber, dass keine andere Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist, reicht
als Nachweis. (Einen Vordruck finden Sie auf der Internetseite der Stadt Frechen
www.stadt-frechen.de/vordruck.
Es
reicht
ein
Scan,
der
per
Mail
an
stadtranderholung@stadt-frechen.de geschickt wird.)
Neu ist, dass die Plätze über das Losverfahren des Onlineportals zugeteilt werden. Um
einen Platz zu bekommen, melden Sie sich und Ihr Kind / Ihre Kinder bis zum
06.03.2022 im Portal an, wählen Sie die gewünschte(n) Maßnahme(n) und geben Sie
gerne einen Wunsch an, mit welchem Freund / welcher Freundin Ihr Kind zusammen in
eine Maßnahme möchte. Geschwisterkinder werden in der Regel automatisch zusammen
zugeteilt. (Bitte beachten Sie, dass für jeden Teilnehmenden eine neue Registrierung
notwendig ist - sämtliche Daten aus dem letzten Jahr wurden gelöscht.)
Zur Auswahl stehen diesmal Maßnahmen bei den Pfadfindern DPSG Stamm Hildebold
Frechen-Königsdorf, im Ev. Kinder- und Jugendzentrum JoJo sowie auf dem
Abenteuerspielplatz und im Habbeltown jeweils von 9 bis 16.30 Uhr. Zusätzlich gibt es die
Möglichkeit zur Frühbetreuung ab 7.30 Uhr gegen einen Aufpreis von 10-15 Euro. Es wird
wieder ein warmes Mittagessen geben, Getränke bringen die Kinder sich selber mit. Nähere
Informationen zu den Angeboten und Preisen finden Sie im Anmeldeportal
https://www.unser-ferienprogramm.de/frechen/index.php. Dort können Sie sich ab sofort
bis einschl. 06.03.2022 registrieren. Sobald das System die Plätze verlost hat, werden
Sie per Mail darüber informiert und können dann sofort im Portal Ihre Zuteilungen
sehen. Alle weiteren Informationen bzgl. der Bezahlung usw. erhalten Sie dann vom
Träger selber.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich bedingt durch die nicht absehbare Entwicklung
der Corona-Infektionslage jederzeit Änderungen ergeben können.

Mein Tipp: Schauen Sie auch
unter www.kinderforumrheinerft.de nach weiteren
Ferienangeboten.
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