Liebe Kinder,
Liebe Erziehungsberechtigte, lieber Erziehungsberechtigter,
Damit wir Ihr Kind bestmöglich betreuen können und um einen reibungslosen Ablauf auch in
diesen Zeiten zu gewährleisten, bitten wir Sie um die Beachtung folgender Punkte:
Bringen und Holen der Kinder:
• Bitte beachten Sie, dass wir Kinder nur an Abholberechtigte (laut Betreuungsvertrag)
übergeben dürfen. Zur Überprüfung der Identität können unsere BetreuerInnen auch einen
Ausweis verlangen.
• Falls eine Abholberechtigung geändert wird, benötigen wir eine schriftliche Vollmacht
der/des Obsorgeberechtigten.
• Kinder dürfen nur alleine nach Hause gehen, wenn das im Vorhinein von den
Obsorgeberechtigten schriftlich bekannt gegeben wurde.
Ihr Kind kommt nicht in das SummerCityCamp:
• Sollte ihr Kind krank sein, geben Sie das bitte umgehend der Standortleitung bekannt.
Beachten Sie, dass wir besonders aufgrund der Covid-19 Maßnahmen kranke Kinder nicht
in die Betreuung übernehmen können.
• Sollten Sie Ihr Kind für einzelne Tage nicht in die Betreuung bringen wollen, ist das im
Vorhinein bei der Standortleitung bekannt zu geben.
• Für die Abmeldung von ganzen Wochen sowie für Verrechnungsfragen ist die BiM zu
kontaktieren.
Bitte beachten sie auch, dass die Gruppeneinteilung der Kinder im Vorfeld passiert um eine
Durchmischung der einzelnen Gruppen zu vermeiden. Sollten sie bezüglich der Gruppeneinteilung
Wünsche haben, da ihr Kind gern mit einem Freund, einer Freundin die Ferien verbringen möchten,
geben sie dies bitte bei der Standortleitung schriftlich per Mail eine Woche vor Beginn der
Betreuungswoche bekannt. Es können ausschließlich schriftliche Wünsche erfüllt werden! Wir sind
sehr bemüht allen Wünschen entgegenzukommen um den Kindern schöne Wochen bereiten zu
können. Leider kann es aufgrund der Covid-19 Maßnahmen und Regelungen vorkommen, nicht alle
Wünsche erfüllen zu können. Da Kinder Gruppen zugeteilt werden und organisatorisch alle
Maßnahmen getroffen wurden die laut Covid19-Lockerungsverodnung für Ferienlager notwendig
sind kann der Mindestabstand von einem Meter innerhalb der zugewiesenen Gruppe entfallen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind KEINE Wertsachen wie elektron. Spielzeug, Schmuck, größere
Geldbeträge, etc. mit und beschriften Sie alle restlichen Sachen der Kinder. – Wir übernehmen
keine Haftung.
Kontakt am SummerCityCamp Standort Öko-MS Anton-Baumgartnerstraße 119, 1230 Wien:
Standortleitung:
Nora Pauzenberger
Tel.Nr.: 0676/88051405
Email: n.pauzenberger@wiener-familienbund.at
Bitte beachten sie, dass wir den Eingang auf der Rückseite der Schule zur Anmeldung und
Abholung benützen!
Ferienbetreuung des Wiener Familienbundes
Fragen zur Abmeldung/Verrechnung:
Ansprechperson: Herr Seiringer Matthäus
Tel.: 01 524 25 09 46 (BiM)
Email: ferienbetreuung@wiener-familienbund.at
Email: info@summercitycamp.at
Wir freuen uns auf feine Ferien
Das Betreuungsteam des Wiener Familienbundes

