Samstag, 23. Juni 2012
Liebe Eltern, liebe Schüler!

Wer braucht eine Ferienbetreuung?
Wir können Ihnen in der 1. der 5. und der 6. Ferienwoche eine Ferienbetreuung für Ihre Kinder
anbieten, falls sich 10 Kinder dafür anmelden.
Wir brauchen zur Planung von Ihnen bis zum 25.06.12 eine Rückmeldung.
Bitte nutzen Sie dafür den angehängten Abschnitt, und geben sie diesen so schnell wie möglich in
der Ganztagsschule ab.
An dieser Stelle sei auch noch mal auf das Ferienprogramm der Gemeinde Nohfelden hingewiesen,
welches sie in der letzten Woche erhalten haben. Da gibt es auch ein Ferienangebot auf unserem
Schulbauernhof (letzte Ferienwoche).

∞∞∞
Schulbauernhof –Johannifest am Samstag, den 23. Juni 2012
…lachend, lachend, lachend, lachend,
kommt der Sommer über das Land
Samstagmittag entzünden wir ein kleines Feuer an der Sonne und hüten es bis zum Abend, um
damit das große Johannifeuer anzuzünden.
Am Nachmittag feiern wir ein Hoffest und beenden dieses am Abend mit dem großen
Johannifeuer..wenn es anfängt zu dunkeln, entzünden wir das große Johannifeuer, um den
Sommer zu begrüßen…und singen und tanzen und springen über´s Feuer…und werden ein Neuer
oder eine Neue…Alle

sind herzlich eingeladen!!!
∞∞∞
„Pony-Zwergen –Stunde“
Zusammen mit dem Medium Pferd möchte ich die Kinder zu phantasievollem Spiel anregen. Die
Sensibilität der einzelnen Kinderseelen wird gewahrt und weiter gefördert. Es wird den Kindern die
Möglichkeit gegeben sich auf die Ebene des Pferdes einzulassen. Dabei werden Ängste und
Bedürfnisse wahrgenommen. Ich helfe Ihnen die Ängste zu überwinden und gebe die Möglichkeit
alle Sinne lebendig werden zu lassen.
Kursleitung: Kerstin Schmöe-Ziegler (Elternteil Kl. 1,10)
Kurs je 4 mal 1 ½ Stunde (60 €), Alter ab 5 Jahre
Wo: „Birkenhof“, 66629 Freisen (Rohrbach)
Anmeldung: Irmtraud Laqua, Tel.: 0172-4763813 o. 06782-9889365 o. 0151-23834444.

∞∞∞
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Abschnitt für Ferienbetreuung bis zum 25.06.12 abgeben – sonst kann Ihre Anfrage nicht
berücksichtigt werden
Ich………………………………………………………………………………(bitte Druckschrift) benötige für
mein Kind……………………………………………………………..Kl…………..
in der Zeit von………………..2012-……………………2012 und/oder……………………… eine Ferienbetreuung.
Die Bring- u. Abholzeiten werden mit den entsprechenden Betreuern geregelt.
Bemerkung:………………………………………………………………………………………………………………………………….

