
 

Sommerferienbetreuung für Kleinkinder 
(2 letzten, vollen Wochen im August) 

 

Der Markt Eggolsheim stellt zusätzlich zur AWO-Ferienbetreuung (Kinder ab 6 Jahren) eine Betreuung 
für Kinder von 2,5 bis 5 Jahren zur Verfügung, die in der Kita der Grund- und Mittelschule stattfindet. 
Es handelt sich hierbei ausschließlich um eine Ferienbetreuung und nicht um einen normalen Kita-
Betrieb. Deshalb ist insbesondere für unter 3jährige und Kinder die zuvor noch keine Kita besucht 
haben genau zu überlegen, ob diese in der gemischten und für sie fremden Gruppe zurechtkommen 
werden. 
 

Umfang der Ferienbetreuung: 
 

- Ganztagsbetreuung von 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr (Abholzeit ab 14:15 Uhr) 
oder 

- Halbtagsbetreuung von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr (Abholzeit um 12:00 Uhr) 

- Bringzeit jeweils morgens bis 8:30 Uhr 
 

Elternbeiträge: 
 

 

 
 

 
2,5 Jahre 

Halbtags 
(ohne Mittagessen!) 
 

60,00 € 

Ganztags 
(inkl. Mittagessen) 
 

75,00 € 
 

3-5 Jahre 
 

50,00 € 
 

65,00 € 
 

Die Preise sind pro Woche zu verstehen. Einzelne Tage sind nicht buchbar. Getränkegeld wird nicht 
erhoben. 
 
 

Mitzubringen: 
 

- Hausschuhe 
- Wetterangepasste Kleidung (Sonnen- und Regenschutz) 
- Ausreichend Getränke und ein kleines Frühstück 
- Rucksack für Spaziergänge (Unterbringung der Trinkflasche/Frühstück) 
- Für Wickelkinder müssen zusätzlich Windeln und Feuchttücher mitgebracht werden 

 

 
Bitte bedenken Sie: 
 

Sofern es das Wetter zulässt, also auch bei leichtem Regen, werden fast täglich kleinere 
Ausflüge/Spaziergänge in der näheren Umgebung gemacht. Wetterangepasste Kleidung, gutes 
Schuhwerk, Rucksack und ausreichend Getränke sind daher besonders wichtig. 
 

Anmeldeschluss: 
Anmeldeschluss für garantierte Aufnahmen ist jeweils der 1. Juni! Spätere Anmeldungen sind 
möglich sofern dann noch Plätze frei sind. Ein Platz kann zu einem späteren Zeitpunkt jedoch 
nichtmehr garantiert werden.  
Anmeldeformulare unter: http://www.eggolsheim.de/kinderbetreuung.html -> Sommerbetreuung 
für Kleinkinder. 
 
ACHTUNG VORSCHULKINDER: 
Kinder die zum September des jeweiligen Jahres eingeschult werden, werden grundsätzlich in der 
AWO-Ferienbetreuung betreut. Sie lernen so bereits vor dem 1. Schultag zukünftiges 

http://www.eggolsheim.de/kinderbetreuung.html


Betreuungspersonal und Schulräume kennen. Sollten Eltern der Meinung sein, dass ihr Kind/ihre 
Kinder hierfür dennoch noch nicht geeignet sind wird versucht, nach individueller Absprache, eine 
Betreuung in der Kleinkindgruppe zu ermöglichen.  
 
Haftung: 
 

- Die Wege von zu Hause zu den Räumen der Ferienbetreuung und wieder zurück können 
nicht beaufsichtigt werden und sind daher von der Aufsichtspflicht und Haftung durch die 
Mitarbeiterinnen ausgenommen. 

- Ebenso kann für mitgebrachte Gegenstände keine Haftung übernommen werden. 
 

Rückfragen an:   Ivonne Dötzer 
Abteilung für Bildung, Personal und soz. Angelegenheiten 
Tel. 09545/444-151 
E-Mail: doetzer@eggolsheim.de 


