
 

 

Frühlingserwachen im casa de moloon 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern!  
 
Hurra, vom 02.03.-13.03.2020 ist Ferienzeit. 

 
Wir haben ein tolles Frühlingsferienprogramm vorbereitet. Unsere Angebote und 
Ausflüge sind die Highlights der Ferien. Wir werden dieses Mal ein Museumsdorf 
besichtigen und haben dabei die Möglichkeit altes Handwerk kennenzulernen.  
Außerdem stehen noch Bernsteinschleifen und das Erkunden des Botanischen 
Sondergartens auf dem Programm. Das vollständige Ferienprogramm sowie alle 
weiteren Informationen hängen ab dem 26.02. im Haus A und Haus D sowie auf  
unserer Seite www.casademoloon.de im Internet. 
 
Frühstück: Alle Kinder bringen täglich ihr eigenes Frühstück und eigene Getränke 
mit. Die Brotdosen sollten reichhaltig gefüllt sein, falls die Kinder auch 
zwischendurch mal Appetit bekommen. 

 
Bringzeit an Ausflugstagen bis spätestens 8:30 Uhr, damit wir in Ruhe gemeinsam 
frühstücken und rechtzeitig zu den Ausflügen aufbrechen können. (An allen 
anderen Tagen ist das Bringen auch nach dem Frühstück um 9:30 Uhr möglich). 
Bitte die Kinder direkt in die Obhut der ErzieherInnen geben, damit wir sie 
umgehend in die Anwesenheitsliste eintragen können.  
 
Kinder, die wider Erwarten nicht in die Betreuung kommen, müssen bitte immer 
abgemeldet werden. Bitte nur Nachrichten senden: 
VSK: 0157/57799159, 1. Klasse: 0176-22084720, 2. – 4. Klasse: 0176-21818827   
oder per Mail: info@casademoloon.de, / Kontaktformular:  www.casademoloon.de  
 
Essen: Familien, die für die Ferien angemeldet sind, kontrollieren die Buchung des 
Mittagessens bitte eigenständig beim Caterer. Sollten Kinder nicht in die 
Betreuung kommen, sind die Eltern verantwortlich, das Essen abzubestellen. 
 
Wir buchen eine Ferienpauschale von 5,- Euro pro Kind/ Woche von Ihrem Konto ab.  
Die Abbuchung erfolgt 14.02.2020, daher können Abmeldungen nur bis zum 
13.02.2020 berücksichtigt werden.  
 
Alle Kinder brauchen täglich Rucksack + Trinkflasche, wetterentsprechende 
Kleidung und festes Schuhwerk. 
Bei launischem Wetter oder unvorhergesehenen Umständen behalten wir uns vor,                            
das Tagesprogramm situationsgerecht zu ändern. 

  
Das Bringen und Abholen ist in den Ferien ausschließlich durch den Eingang in 
der Kantstraße möglich.  

 
 
Wir freuen uns auf eine tolle Ferienzeit mit Euch. 

 

Euer casa de moloon  Team 
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