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Ferienbetreuung in den Weihnachtsferien 2016/2017
 

Liebe Eltern, 

 

Weihnachten steht vor der Tür und somit auch die Weihnachtsferien an der 

Luginslandschule. 

Die Ferienbetreuung wird in diesem Jahr vom 

05.01.2017 stattfinden. Bitte beachten Sie, das

an diesem Tag keine Betreuung stattfindet! 

oben genannten Nummer - kontaktieren.

In diesen Ferien wird sich alles um den

Nußknacker, du machst ein grimmig Gesicht

Ich aber, ich fürchte vor dir mich nicht:

Ich weiß, du meinst es gut mit mir,

Drum bring ich 

Ich weiß, du bist ein Meister im Knacken:

Du kannst mit deinen dicken Backen

Gar hübsch die harten Nüsse packen

und weißt sie vortrefflich aufzuknacke

Nußknacker, drum bitt ich dich, bitt ich dich,

Hast bessere Zähn als ich, Zähn als ich

O knacke nur, knacke nur immerzu!

Ich will dir zu Ehren

Die Kerne verzehren.

O knacke nur, knack knack knack ! immerzu!

Ei, welch ein braver Kerl bist du!

(August Heinrich Hoffmann von Fallersleben)

Wir freuen uns auf erlebnisreiche Ferientage mit 
 

Mit vorweihnachtlichen Grüßen,

das Team der Ferienbetreuung
 

Bitte den Abschnitt bis spätestens  Donnerstag, den 01.12.2016
� 

 

Name/Vorname Kind:  

 

Unterschrift Sorgeberechtigte/r:
 

Woche 1 

Montag 26.12.16 

Keine Betreuung 

Feiertag 

Dienstag 27.12.16

von: 

bis: 

 

Woche 2 

Montag 02.01.17 

von: 

bis: 

Dienstag 03.01.17

von: 

bis: 

 

01791784083 

Ferienbetreuung in den Weihnachtsferien 2016/2017 

Weihnachten steht vor der Tür und somit auch die Weihnachtsferien an der 

Die Ferienbetreuung wird in diesem Jahr vom 27.12.2016 - 30.12.2016 und vom

beachten Sie, dass Freitag, der 06.01.2017 ein Feiertag ist und 

an diesem Tag keine Betreuung stattfindet! Bei Rückfragen können Sie uns ge

kontaktieren. 

n wird sich alles um den “Nußknacker“ drehen. 
 

Nußknacker, du machst ein grimmig Gesicht- 

ich fürchte vor dir mich nicht: 

Ich weiß, du meinst es gut mit mir, 

rum bring ich meine Nüsse dir. 

Ich weiß, du bist ein Meister im Knacken: 

Du kannst mit deinen dicken Backen 

ar hübsch die harten Nüsse packen 

ßt sie vortrefflich aufzuknacken: 

Nußknacker, drum bitt ich dich, bitt ich dich, 

ast bessere Zähn als ich, Zähn als ich. 

O knacke nur, knacke nur immerzu! 

Ich will dir zu Ehren 

ie Kerne verzehren. 

O knacke nur, knack knack knack ! immerzu! 

Ei, welch ein braver Kerl bist du! 

 

(August Heinrich Hoffmann von Fallersleben) 

 

Wir freuen uns auf erlebnisreiche Ferientage mit Ihren Kindern! 

Grüßen, 

das Team der Ferienbetreuung 

Donnerstag, den 01.12.2016  an uns zurückgeben.

 __________________________________________________________

Sorgeberechtigte/r: __________________________________________________________

27.12.16 Mittwoch 28.12.16 

von: 

bis: 

Donnerstag 29

von: 

bis: 

03.01.17 Mittwoch 04.01.17 

von: 

bis: 

Donnerstag 05.01.17

von: 

bis: 

Weihnachten steht vor der Tür und somit auch die Weihnachtsferien an der 

und vom 02.01.2017-

ein Feiertag ist und 

Bei Rückfragen können Sie uns gerne - unter der 

an uns zurückgeben. 

_____________________________ 

_____________________________ 

Donnerstag 29.12.16 Freitag 30.12.16 

von: 

bis: 

Donnerstag 05.01.17 Freitag 06.01.17 

Keine Betreuung 

Feiertag 


