
um Ihren Kindern den Aufenthalt in unserer Betreuung so komfortabel wie möglich zu machen und das 
geplante Programm reibungslos und fair durchzuführen, möchte ich Ihnen hiermit die folgende Checkliste 
mit auf den Weg geben.

 Die Ferienbetreuung findet wie bisher auch in den Räumlichkeiten der Glückaufschule
(Glückaufstraße 35, 57076 Siegen) statt. Bitte bleiben Sie als Elternteil außerhalb des Gebäudes.

 Damit wir ständig im Blick haben, welche Kinder bereits anwesend bzw. nach Hause gegangen 
sind, ist eine tägliche An- und Abmeldung an unserer Rezeption im Foyer der Schule dringend 
notwendig.

 Bitte besprechen Sie im Voraus mit Ihren Kindern unsere Hygieneregeln in Ruhe und denken Sie 
daran, aktuelle Tests zu organisieren, deren Ergebnis nicht älter als 48 Stunden sein darf. 
Beispiele: a) 1. Test Sonntag, 16.30Uhr / 2. Test Dienstag 16.30Uhr - b) 1. Test Montag, 08.00Uhr / 2. Test Mittwoch, 08.00Uhr

 Die Kinder sollten täglich bitte mitbringen:
1. Eine frische Maske (wie in der Schule) und eine weitere Maske (Ersatz)
2. Getränke und Zwischenmahlzeiten (vegetarisches Mittagessen wird gestellt bzw. 

gemeinsam gekocht), ggf. zusätzlich Frühstück/Nachmittagssnack
3. Klamotten, die schmutzig werden dürfen:

Sportkleidung, wasserfeste Kleidung, feste Schuhe, Hallenschuhe mit heller Sohle oder 
Schläppchen

4. kleine Snacks (Obst, Gemüse, Kekse, Süßes) zur Abschiedsrunde am Freitag – den 
Hygieneregeln entsprechend

 Sämtliche Materialien können während der Betreuungszeit in der Schule 
aufbewahrt werden.

 für das geplante Theaterstück dürfen gerne Requisiten (Kleidung, Gegenstände) mitgebracht 
werden. Das Stück entwerfen die Kinder selbst!

 Bitte beschriften Sie alle Gegenstände Ihrer Kinder mit deren Namen – vor allem den 
Rucksack/die Tasche!
In den vergangenen Jahren blieben extrem viele Klamotten übrig, die letztlich kaum abgeholt 
werden.

 Unser Diensthandy ist permanent in Betrieb und unter folgender Nummer erreichbar:
01590 6304702 – im Büro ist während der Betreuung selten jemand erreichbar.

 Die Benutzung von Smartphones, tragbaren Spielkonsolen o.ä. ist während der Betreuungszeit 
nicht erlaubt.

 Beachten Sie bitte auch sämtliche Informationen, die aus Ihrer Betreuungsvereinbarung hervor 
gehen und behalten Sie unsere Homepage für Neuigkeiten im Blick:
https://www.uni-siegen.de/gleichstellung/familienservicebuero/kinderbetreuung/
ferienbetreuung/

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, beantworte ich Ihnen diese gerne persönlich per E-Mail 
(ferienbetreuung.gleichstellung@uni-siegen.de) oder Telefon (01590 6304702). 

Mit freundlichen Grüßen 
Bülent Cengiz und das Betreuungsteam der Osterferien 2022

Liebe Eltern, 
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