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Informationen für die Herbstferien-Freizeit 02.10.-06.10.2017 
 
Liebe Eltern,  
 
die Herbstferien-Freizeit 2017 steht kurz bevor und wir möchten Ihnen im Vorfeld 
noch einige Informationen an die Hand geben.  
Thematischer Schwerpunkt in der 1. Woche: „auf den Spuren der Römer“ sein.  
Da die Freizeit weitestgehend im Werk Bleidenberg stattfindet, werden wir uns 
überwiegend draußen aufhalten. Wir bitten Sie, für wetterfeste Kleidung sowie 
Wechselkleidung zu sorgen. Dazu gehören z.B. Regenjacke, Hose, festes 
Schuhwerk etc. Montags nutzen wir den Tag zum Kennenlernen. Am Dienstag den 
03.10.2017 findet keine Ferienbetreuung wegen des Feiertags statt. Mittwochs findet 
ein Tagesausflug nach Rheinbrohl zur Römerwelt statt. Wir werden mit der Bahn 
fahren. Donnerstags laufen wir zum Deutschen Eck und fahren mit der Seilbahn auf 
das Plateau. 
Falls Ihr Kind krankheitsbedingt nicht kommen kann oder Sie sich verspäten, bitten 
wir Sie, sich unter folgender Rufnummer: 0261-35679 bis spätestens 08.00 Uhr bei 
uns zu melden. Dies trägt zu einem reibungslosen Ablauf bei.  
Treffpunkt für die Kinder zum Bringen und Abholen ist im Gebäude der Debeka, 
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18, 56703 Koblenz.  
Aus organisatorischen Gründen sind wir gezwungen pünktlich um 08.30 Uhr bei der 
Debeka abzufahren.  
Die Rückfahrt vom Werk Bleidenberg ist jeweils für 15.30 Uhr geplant, so dass Sie 
ihr Kind ab 16.00 Uhr(mittwochs in der 1. Woche erst gegen 17.00 Uhr) wieder 
bei der Debeka abholen können, spätestens bis 17.30 Uhr. 
Sie sollten uns ebenfalls darüber Auskunft geben, falls Ihr Kind von einer anderen 
Person abgeholt wird und diese namentlich benennen.  
Sollten sie noch nicht Allergien oder andere Besonderheiten die bei Ihrem Kind zu 
berücksichtigen sind mitgeteilt haben, bitten wir Sie dies noch vor Beginn der 
Herbstferien per Mail an info@fbs-koblenz.de zu tun.  
Für das leibliche Wohl der Kinder ist gesorgt, es wird morgens belegte Brötchen und 
Obst geben, mittags wird Essen angeliefert und nachmittags eine Kleinigkeit. 
Getränke (Sprudel und Tee) sind auch vor Ort. Es wäre gut, wenn jedes Kind eine 
Trinkflasche zum Auffüllen mitbringen würde.  
Am 06.10.2017 findet ab 14.30 Uhr für alle Teilnehmer der 1. ferienwoche ein 
gemeinsames Abschlussfest statt. Wer einene Kuchen beisteuern möchte meldet 
dies bitte an die Betreuer zurück. 
Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anrufen oder per E-Mail 
(info@fbs-koblenz.de oder 0261-35679) kontaktieren.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Ihr Team der Familienbildungsstätte 


