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Bildungsmanufaktur gGmbH
kreativ lernen I individuell fördern

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
nun beginnt bald das Ferienangebot für Ihre Kinder mit der Bildungsmanufaktur. Mit den Osterferien starten
wir und wir freuen uns sehr darauf!
Die Bildungsmanufaktur als junger gemeinnütziger Bildungsträger, der vor allem mit Kindern und Jugendlichen
im Bereich von Lernförderung, FerienCamps und pädagogischer Betreuung arbeitet, bringt reichlich Erfahrungen für das ergänzende Ferienangebot der Schüler*innen der Grundschule Etzhorn mit. Erstes Thema wird
sein, dass die Kinder uns und wir sie kennenlernen und wir mit ihnen eine Struktur aufbauen, unsere Tage gemeinsam zu gestalten.
Im Ferienangebot ab Ende März wollen wir uns dann aber auch ganz auf das Thema Frühjahr und Ostern konzentrieren - Wie kommt der Hase zu den Ostereiern? - und dies aus den verschiedenen Blickrichtungen unter
die Lupe nehmen. Auf uns warten viele Spiel- und Entdeckermöglichkeiten, Basteln, Bewegung und ganz viel
Spaß.
Und es warten neue Freunde auf Ihre Kinder… Denn aufgrund der zu geringen Schülerzahlen hat die Stadt Oldenburg im Ferienangebot die Katholische Grundschule Harlingerstraße und die Grundschule Etzhorn zusammengefasst. Standort für die Betreuung der Schüler*innen beider Schulen wird dabei künftig immer die Grundschule Etzhorn sein. Das ist eine tolle Möglichkeit, damit das Angebot für die Ferien für beide Schulen bestehen bleiben kann.
Die Grundschule Etzhorn bietet uns dafür ihr schönes Außengelände und die Umgebung spannende Ausflugsmöglichkeiten.
Auf der Homepage der Grundschule wird Ihnen noch detailliert der Anmeldeprozess erläutert werden, aber
einige Punkte schon einmal jetzt:
Anbei finden Sie unser Formular der verbindlichen Anmeldung zum Ferienangebot für den Zeitraum der Osterferien 2020 bis einschließlich den Zeugnisferien 2021. Es können die einzelnen Buchungspakete ausgewählt
werden, wie sie dort gelistet sind. Die abgehenden Viertklässler können das Ferienangebot bis zum 31.07.21
nutzen und die neu kommenden Erstklässler das ab dem 01.08.21.
Die verbindliche Buchung bitte ich Sie, bis zum 31.01.21 in der Grundschule Etzhorn abzugeben.
Damit geht Ihnen dann ein kleinteiligeres Anmeldepaket zu, welches über eine Einkommensabfrage Ihre Beiträge klärt und auf eventuelle Zusatzkosten eingeht, wie sie durch besondere Ausflüge entstehen können. Es
liegt dann auch eine Anmeldung zur Mittagsverpflegung für die Kinder bei, die diese nicht schon im Schulalltag
nutzen. Die Zahlungsmodalitäten - über das SEPA-Lastschriftverfahren - werden ebenfalls erklärt. Eine Bedarfsabfrage umfasst zudem Punkte, damit wir die Plätze vergeben können. Aber auch zu bspw. Allergien der Kinder wird abfragt, was wir beachten sollten.
Dies ist das zweigliedrige Anmeldeverfahren, wie es das Amt für Schule und Bildung zusammen mit der AG
„Kooperative Ganztagsbildung in Oldenburger Grundschulen“ neu entwickelt hat.
Diese Unterlagen dazu brauchen wir dann wiederum bis zum 10.02.21 zurück.
Der Anmeldung können Sie unsere Erreichbarkeit entnehmen. Melden Sie sich gern bei Frau Zapp, die unser
Ferienangebot komplett betreut, wenn Sie Fragen haben: Telefon 0441 55 97 91 08 sowie 0177 260 68 94 oder
e-mail info@bildungsmanufaktur-oldenburg.de.
Wir freuen uns auf schöne Ferienwochen mit Ihren Kindern, Wochen, in denen sie sich voll einbringen und in
denen sie sich wohlfühlen!
Mit herzlichen Grüßen
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