Erzbischöfliches Maria-Ward-Tagesheim Nymphenburg
19. Juli 2021

! NUR FÜR DIE ELTERN UNSERER TAGESHEIMSCHÜLERINNEN !
Spielefest/Letzter Tag vor den Sommerferien/Erster Tag im Tagesheim im neuen Schuljahr

Sehr geehrte Eltern,
dieses ein wenig „verrückte“ Schuljahr neigt sich dem Ende zu.
Leider ist es pandemiebedingt in diesem Jahr nicht möglich, wie gewohnt mit
Ihnen, liebe Eltern, unser eigentlich traditionelles Sommerfest zu feiern. Dennoch
möchten wir mit Ihren Töchtern ein wenig den Sommer und den Ausklang des
Schuljahres genießen. Deshalb werden wir am Donnerstag, 22. Juli, von 14.00 Uhr
bis 17.00 Uhr bei hoffentlich strahlendem Sommerwetter ein Spielefest für unsere
Schülerinnen organisieren.
Wir werden an diesem Tag einige Überraschung für Ihre Tochter bereithalten. Bitte geben Sie ihr
unbedingt Badesachen und/oder Wechselkleidung mit - Ihre Tochter wird sie brauchen, um den
Spielespaß ungetrübt genießen zu können…!

Zum Ausklang dieses Schuljahres beachten Sie bitte auch folgende organisatorische Hinweise:
-

Bitte geben Sie zur Planung des letzten Schultages beigefügten Abschnitt möglichst
bald, spätestens am Freitag, 23. Juli 2021, bei der Gruppenleitung Ihrer Tochter ab.

-

Der 1. Tag im Tagesheim im neuen Schuljahr ist Mittwoch, 15.09.2021, nach
Schulschluss.

Wir möchten mit diesem letzten Elternbrief in diesem Schuljahr die Gelegenheit ergreifen, uns für die
Dauer der Ferien von Ihnen zu verabschieden. Es war ein schwieriges Jahr, umso mehr danken wir
Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben ebenso wie für die gute
Zusammenarbeit. Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen im neuen Schuljahr unter hoffentlich
„normaleren“ Bedingungen! Denen, die das Tagesheim verlassen, wünschen wir alles Gute auf ihrem
Weg „ohne uns“.
Ihnen allen dürfen wir erholsame und sonnige Sommerferien wünschen!
Passen Sie auf sich auf und bis zum Wiedersehen im Herbst,
mit besten Grüßen
Ingrid Kleinlein im Namen des gesamten Teams

-----------------------  ------------------------- bitte hier abtrennen ------------------  -------------------------------Betreuung am letzten Tag vor den Sommerferien, Donnerstag, 29.07.2021
Meine/Unsere Tochter _________________________________ Gruppe _____________


kommt am Donnerstag, 29.07.2021, nicht ins Tagesheim.



soll am Donnerstag, 29.07.2021, zu Mittag essen und darf anschließend heimgehen
(ca. 12.00 Uhr).



soll bis ............ Uhr im Tagesheim bleiben (maximal 16.00 Uhr).

_________________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigte

