Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Schulschließungen im Zusammenhang mit COVID-19 waren für Kinder und
Jugendliche eine große Herausforderung. Umso wichtiger ist die Erholung in den
Sommerferien!
Das Kultusministerium hat daher ein Sonderförderprogramm für zusätzliche
Ferienangebote aufgelegt.
1. Der Bayerische Jugendring (BJR) hält im Internet ein Ferienportal bereit, auf dem
Sie die Ferienangebote in Ihrer Region finden. Bitte gehen Sie so vor:
è Das Ferienportal des BJR finden Sie hier: www.ferienportal.bayern. Dort
können Sie nach unterschiedlichen Ferienangeboten in Ihrer Region suchen.
è Bitte melden Sie sich dann direkt bei dem jeweiligen Träger des
Ferienangebots an. Die Informationen hierzu finden Sie in der jeweiligen
Stecknadel auf der Landkarte.
2. Auch an der Dillenberg-Schule wird es sogenannte Brückenangebote in der 1. /
bzw. letzten Woche der Sommerferien geben. Ich freue mich sehr, dass wir
gemeinsam mit unseren Lehrern sowie einigen Externen ein abwechslungsreiches
Programm für unsere Kinder zusammenstellen konnten.
è Alle Angebote sind selbstverständlich freiwillig! Sie dienen dazu, Sie als Eltern
in den Ferien ein stückweit zu entlasten und den Schülern – nach der langen
Zeit des Distanzunterrichts – Möglichkeiten zu Gemeinschaft, Treffen mit
Freunden, lustigen und spannenden Erlebnissen in der Schule anzubieten.
è Die Angebote sind für Schüler der Klassen 5 – 8 gedacht, die auch im
kommenden Schuljahr noch die Dillenberg-Schule besuchen!
è Alle Angebote finden jeweils von 9.00 – 13.00 Uhr statt!
è Es fährt kein Schulbus, d.h. für die Hin- und Rückfahrt ihrer Kinder sind Sie
selbst verantwortlich!
è Bitte geben Sie ihren Kindern ausreichend Verpflegung für die Zeit in der Schule
mit!
Die verbindliche Anmeldung erfolgt über das beiliegende Anmeldeformular
und muss in der Schule bis zum Freitag, den 09.07.2021 vorliegen.
Mit freundlichen Grüßen

Schulleiterin

Unterstütze die gelb-schwarzen Superhelden der Natur & werde selbst zum
Bienenretter
Nach einem gemeinsamen (Honig-)Frühstück lernen wir viele spannende Dinge
rund um die Welt der Bienen. Außerdem besuchen wir einen echten
Bienenstock und essen gemeinsamen leckeren „Bienenstich“-Kuchen.
Termine: 2. / 3. / 4. August
Es wird jeden Tag ein anderes Programm zum Thema angeboten. Die Termine
können einzeln oder auch zusammen gebucht werden.
Geocaching - mit dem Smartphone auf Schatzsuche gehen
Wir gehen gemeinsam auf eine digitale Schnitzjagd und entdecken dabei
geheimnisvolle Orte. Alles was du brauchst, ist dein Smartphone und eine
Portion Abenteuerlust!
Termine: 30. Juli, 2. / 3. / 4. / 5. August
Das Programm baut aufeinander auf. Mindestens 3 Termine sollten gebucht
werden.
1. Hilfe geht jeden an!
Du willst lernen, wie man sich im Notfall verhält und wie man anderen
Personen helfen kann? Hier bekommst du eine kleinen Crash-Kurs zu allen
wichtigen Themen, rund um 1. Hilfe.
Termine: 7. / 8. September
An beiden Tagen wird jeweils dasselbe Programm angeboten. Es kann nur ein
Termin gebucht werden.
Ein Tag mit Frieda, unserem Schulhund
Nach einem gemeinsamen Kennenlernen lernst du alles, was du schon immer
über Frieda wissen wolltest. Außerdem wollen wir mit Frieda Kekse backen
und (bei gutem Wetter) auch zusammen Gassi gehen.
Termine: 30. Juli / 2. August
Das Programm der beiden Tage baut aufeinander auf und kann deshalb nur
zusammen gebucht werden.
Pizza – Getränke ….. und Freunde!
In unserem schuleigenen Pizzaofen backen wir gemeinsam Pizza und lassen es
uns bei einem Picknick am Schulteich so richtig gut gehen!
Termine: 2. / 3. August
An beiden Tagen wird jeweils dasselbe Programm angeboten. Es kann nur ein
Termin gebucht werden.
Selbstbewusst ins Bewerbungsgespräch!
Nächstes Jahr steht das erste Bewerbungsgespräch an? Gemeinsam bereiten
wir dich perfekt vor. Dazu gehört, z.B. die Auswahl von passender Kleidung, das
Auftreten im Bewerbungsgespräch und natürlich ein cooles Foto!
Termine: 30. Juli / 2. August
An beiden Tagen wird jeweils dasselbe Programm angeboten. Es kann nur ein
Termin gebucht werden.
PLAYSTATION
Wir spielen gemeinsam die großen und kleinen Spieleklassiker von „Mensch
Ärgere dich nicht“ bis „UNO“ und „Spiel des Lebens“. Wenn, du schon immer
davon geträumt hast, einen Lehrer zu besiegen, ist hier deine Chance! J
Termine: 30. Juli, 2. / 3. / 4. / 5. August
Es wird jeden Tag ein anderes Programm zum Thema angeboten. Die Termine
können einzeln oder auch zusammen gebucht werden.

