
Häufig gestellte Fragen 

Wie melde ich mein Kind an?
Die Anmeldung ist nur über das Anmeldeformular online auf dieser Seite 
in der Zeit vom 01.01.2021 – 22.01.2021 möglich. Gibt es mehr 
Anmeldungen als Plätze vorhanden sind, entscheidet das Los. Der 
Anmeldebutton ist nur innerhalb der genannten Anmeldezeit aktiv. Die 
Teilnehmer erhalten zunächst per E-Mail bis zum 13. Februar 2021 eine 
verbindliche Zu- bzw. Absage über die Teilnahme. Zusätzlich erfolgt bis
05. März 2021 eine schriftliche Bestätigung per Post.

Aufgrund von Corona kann es zu Änderungen kommen.

Wann kann ich mein Kind bringen und abholen?
Die Kinder können nur in 15-Minuten-Zeitfenstern (8.00 – 8.15 Uhr/8.15 –
8.30 Uhr/8.30 – 8.45 Uhr) gebracht werden. Diese sind abhängig vom 
Kurs und werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Kinder, die nicht für die Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, müssen 
im Zeitraum von 13.00 – 14.00 Uhr abgeholt werden. Kinder mit 
Nachmittagsbetreuung müssen zwischen 16.15 und 16.30 Uhr abgeholt 
werden.
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Kann mein Kind den Kurs wechseln?
Der Wechsel ist nur im Ausnahmefall nach Rücksprache mit der 
Organisationsleitung möglich.

Was passiert, wenn sich mein Kind nicht wohl fühlt/krank wird?
Der Kursleiter wird mit den von Ihnen angegebenen Telefonnummern 
versuchen Sie zu erreichen und mit Ihnen eine Lösung absprechen.

Gibt es vegetarisches Essen?
Ja, es muss aber bereits bei der Anmeldung bestellt werden.

Was soll mein Kind mitbringen?
Ihr Kind benötigt zum Betreten des Schulgeländes eine eigene Maske, 
diese bitte mitbringen. Außerdem benötigt es für den Morgen ein 
Frühstück und für's Mittagessen bitte eigenes Besteck sowie eine Brotbox
mitbringen. Wir möchten außerdem darum bitten, zum Infektionsschutz 
eigenes Schreib- und Bastelmaterial (Stifte, Schere, Kleber) mitzubringen. 
Getränke während der Pausen werden gestellt.
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Wie groß sind die Kursgruppen?
Es nehmen in jeder Gruppe maximal 12 Kinder teil.

Wohin soll ich mein Kind bringen/Wo findet die Ferienakademie 
statt?
Die Ferienakademie findet in der Brüder-Grimm-Schule, Brüder-Grimm-
Str. 27, 55218 Ingelheim, statt. Die Kinder werden dort von den Betreuern 
in Empfang genommen.

Kann ich mein Kind aus der Nachmittagsbetreuung früher abholen?
Die Abholung sollte entweder zur Mittagszeit oder nachmittags erfolgen. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass andernfalls eine sinnvolle Planung des 
Nachmittags nicht möglich ist.

Was soll mein Kind am Sporttag mitbringen?
Ihr Kind benötigt für den Sporttag die entsprechenden Sportschuhe und 
Sportkleidung. Aufgrund des Infektionsschutzes könnte es wieder so sein, 
dass die Umkleiden nicht zur Verfügung stehen. In diesem Fall bitten wir 
darum, dass Ihr Kind die Sportsachen bereits zuhause anzieht.


