INFORMATION ÜBER DIE HAMBORNER FERIENSPIELE

Liebe Eltern,

die Hamborner Ferienspiele sind vor ein paar Jahren neu eingeführt
worden, und über die letzten 3 Jahre hinweg ein fester Bestandteil des
Schule gewesen. In einem Gemeinschaftsprojekt der Hamborner und
Dörenhagener Schule wurden jährlich 40-60 Kinder betreut, und durften
ihre Zeit mit Basteln, spielen, Tiere füttern und pflegen, Sport, und dem
Erkunden der Hamborner Wälder und Felder verbringen.

Wir haben zahlreiche dankbare und positive Rückmeldungen erhalten, und so durften wir über die Jahre hinweg viele bekannte
Gesichter immer wieder auf´s Neue begrüssen. Trotzdem waren die Anmeldungen im Jahr 2017 so stark rückläufig, dass wir das
Projekt nun zunächst auf Eis legen müssen, und somit 2018 für Ostern und Sommer keine Betreuung anbieten können. Eine
Wiederaufnahme der Betreuung im neuen Schuljahr ist noch fraglich.

Die Gründe die uns für ein Abflammen der Anmeldungen genannt wurden sind einmal die Kosten, aber auch logistische Gründe. Da in
den Ferien keine Busse fahren, war es für viele Eltern schwierig, ein Bringen und Abholen der Kinder innerhalb der recht knappen
Betreuungszeiten zu realisieren, und auch die Kosten wurden uns immer wieder als Problem dargestellt. Da sich die Ferienbetreuung
bislang alleinig durch Elternbeiträge finanzierert und zu einem weiteren Teil durch die Schulen gefördert wurde, besteht die Möglichkeit
zur Senkung der Kosten zur Zeit nicht. Eine öffentliche Förderung ist für die Zukunft angestrebt, jedoch noch nicht in trockenen
Tüchern; wir werden Sie an dieser Stelle auf der Homepage informieren, sobald uns hierzu Informationen vorliegen. Durch eine
Förderung wären auch erweiterte Öffnungszeiten möglich, was wiederum das Problem der Bring- und Abholzeiten verringern dürfte.

Sollten Sie Bedarf an einer Betreuung haben und eine Wiederaufnahme des Projektes für wichtig halten, oder die Ferienspiele auf
irgendeine Art und Weise unterstützen wollen, so können Sie sich jederzeit an die email Adresse "hambornerferienspiele@outlook.com wenden.

Es tut uns leid Ihnen an dieser Stelle keine weiteren Informationen geben zu können, und hoffen auf eine baldige Wiederaufnahme der
Ferienspiele, und damit auch auf Ihre Kinder.

Bis dahin verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

Nele Hubbard (Arbeitskreis Schloss Hamborn)
Wilhem Humbert (Arbeitskreis Dörenhagen)

