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flexibel - zuverlässig - günstig

Liebe Kinder, liebe Eltern,
seit vielen Jahren bieten die Vereine, Gruppen und Parteien in
Stemwede nun schon umfangreiche Ferienangebote an. Seit
2014 zusätzlich eine umfassende Tagesbetreuung. In Stemwede
lässt es sich gut wohnen und arbeiten - denn unsere Kinder sind
gut betreut - und das weiterhin zu einem fairen Preis!

Wichtig zu wissen!
Kosten Jeder Betreuungstag ist einzeln buchbar. Im Preis von 12,Euro sind neben der Betreuung auch ein gemeinsames Frühstück, ein
Mittagessen sowie Mineralwasser enthalten.
Zielgruppe Die Stemweder Ferien-Betreuung richtet sich an Kinder
im Alter von 6 bis 12 Jahren. Es ist nicht notwendig, das die Kinder in
Stemwede wohnen, bzw. gemeldet sind.

Sie müssen sich einfach nur merken: Das Life House bietet an
jedem Wochentag in den Oster-, Sommer- und Herbstferien für
Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren eine gesicherte Betreuung
von 8 bis 16 Uhr an.

Tagesablauf Zwischen 8 und 9 Uhr können die angemeldeten
Kinder zum Life House kommen. Um 9 Uhr gibt es dann ein Frühstück
bevor es von 9.30 bis 12.30 Uhr ein täglich wechselndes Angebot gibt.
Mittagspause mit Essen und Freispiel ist von 12.30 bis 13.30 Uhr. Das
Nachmittagsangebot gibt es dann von 13.30 bis 16 Uhr.

In den ersten drei Ferienwochen im Sommer ist es jedoch nur
möglich je eine komplette Betreuungswoche zu buchen, da das
Life House zusätzlich eine Betreuung für die drei Offenen
Ganztage in Stemwede anbietet. In der 5. Ferienwoche gibt es
wieder das beliebte Zeltlager vor dem Life House - dieses Mal
mit dem Thema „Weltraum“.

Abholen Für die Kinder wäre es sicherlich schön bis 16 Uhr in der
Gruppe mit den anderen Kindern zusammen zu sein. Allerdings ist es
möglich ihr Kind ab 13.30 Uhr abzuholen, wenn sie dies morgens beim
Betreuungspersonal angeben.

Geboten werden in der Ferienbetreuung neben einem täglich
wechselnden pädagogischen Angebot und gemeinsamen
Mahlzeiten auch immer viel Zeit für situative Aktionen,
spontanes Freispiel oder Gemeinschaftserlebnisse.
Wir freuen uns auf ihre Anmeldungen, aber vor allem auch über
ihre Rückmeldungen. Denn nur MIT Ihnen können wir Ferien in
Stemwede noch besser gestalten.

Abmeldung Sollte ihr Kind krank werden oder verhindert sein,
melden sie es bitte unter 05773-991401 oder team@life-house.de ab. Bis
zu zwei Tage vor der Veranstaltung erhalten sie dann auch den
Teilnahme-Betrag zurück.
Anmeldung Zur Anmeldung füllen gehen sie bitte auf unser Portal
auf www.unser-ferienprogramm.de/stemwede. Dort können Sie ganz
einfach die Betreuung buchen und auch bezahlen.
Informationen Bei Fragen wenden sie sich bitte an das Life
House unter 05773-991401 oder team@life-house.de.

Veranstalter Die Ferienbetreuung wird angeboten vom Verein für
Jugend, Freizeit und Kultur in Stemwede e.V. (JFK Stemwede).
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