Gemeinde Bienenbüttel - Marktplatz 1 - 29553 Bienenbüttel

Bienenbüttel 05. Juni 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,

es ist bald wieder soweit, die Schulkinderferienbetreuung in der Einheitsgemeinde Bienenbüttel
startet am 08.07.2019 in unserer Ilmenauhalle. Dort werden wir die nächsten drei Wochen sein. Wir
werden dann vom 29.07.2019 bis zum 05.08.2019 auf das Mühlenbachzentrum ausweichen. Grund
ist das diesjährige Schützenfest, das an der Ilmenauhalle zu diesem Zeitpunkt stattfinden wird. Ab
den 06.08.2019 werden wir wieder in die Ilmenauhalle wechseln. Im Grundsatz hat sich bei der
Schulkinderferienbetreuung im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht allzu viel verändert, wobei
natürlich das Programm entsprechend angepasst wurde, damit es nicht langweilig wird.
Vorstellung der Betreuer:

Lena Dehning
Hallo liebe Eltern und Kinder, ich heiße Lena und bin 17 Jahre alt, werde jedoch während der
Sommerferien 18. Ich habe dieses Jahr mein Abitur absolviert und bin im Begriff, praktische
Erfahrungen im Umgang mit Kindern zu sammeln, da ich beruflich im sozialen Bereich tätig werden
und auch studieren möchte. Die Schulferienbetreuung bietet mir die Möglichkeit, mit den Kindern
Abenteuer zu erleben und viel Spaß zusammen zu haben. In meiner Grundschulzeit habe ich über
Jahre selber das Betreuungsangebot in Lüneburg nutzen können und möchte die positiven
Erfahrungen gerne weitergeben. Während der gymnasialen Schulzeit habe ich in Form des „sozialen
Tages" viel Zeit bei einem Tagesvater verbracht, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Um jedoch
auch die Regeln im Umgang mit Kindern zu lernen, habe ich zusätzlich einen Babysitterkurs
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absolviert. Derzeit arbeite ich nebenbei im Eiscafé in Melbeck und engagiere mich ehrenamtlich in
der Gemeinde. Ich freue mich sehr auf die Ferien mit ihren Kindern und hoffe, wir haben eine schöne
Zeit zusammen!

Merit Klippe

Hallo liebe Eltern und Kinder, mein Name ist Merit Klippe, habe zwei kleinere Geschwister und ich bin
18 Jahre alt. Ich gehe auf die Fritz-Reuter Schule in Bad Bevensen, wo ich nächstes Jahr mein Abitur
absolvieren werde. Neben der Schule arbeite ich bei Edeka Meyer in Bienenbüttel, leite eine
Kinderturngruppe des TSV Bienenbüttel, Babysitte und engagiere mich häufig ehrenamtlich in der
Gemeinde. Dadurch das ich Babysitte, habe ich einen Babysitterkurs besucht, um über die Regeln
sowie den Umgang mit Kindern Bescheid zu wissen. Der Umgang mit Kindern macht mir einen
großen Spaß, deshalb erhoffe ich mir durch die Schulferienbetreuung Spaß und tolle Erlebnisse mit
den Kindern. lch hoffe auf eine schöne Zeit zusammen und freue mich sehr darauf.

Ronja Merz

Ich bin 17 Jahre alt, wohne in Grünhagen und besuche derzeit die 12. Klasse des Beruflichen
Gymnasiums in Uelzen. Dieses werde ich 2020 mit dem Abitur beenden. In meiner Freizeit, treibe ich
selbst gern Sport und leite wöchentlich Kindersportgruppen(Grundschulkinder) beim MTV Lüneburg
und TSV Bienenbüttel. Im Stadtteilhaus Rettmer/Häcklingen biete ich regelmäßig ein Kreativangebot
für Kindergarten- und Grundschulkinder mit und ohne Elternbegleitung an. Abwechslungsreiche
Angebote für Kinder zu entwickeln macht mir viel Freude, so dass ich seit geraumer Zeit in diesem
Bereich tätig bin. Dazu habe ich im vergangenen Jahr meinen Übungsleiter, als zusätzliche
Qualifikation, gemacht. Abschließend sammle ich tagtäglich weitere Erfahrungen im Umgang mit
meinen beiden jüngeren Geschwistern. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Ferienbetreuung mit
ihren Kindern und auf ein Kunterbuntes Ferienprogramm. Herzliche Grüße Ronja
Erreichbarkeit:

Während der Schulkinderferienbetreuung (08.07.-14.08.19) werden immer jeweils zwei Betreuerinnen
vor Ort sein. Sie können bei unvorhergesehenen Fällen den „kurzen Draht“ zu Frau Lena Dehning,
Frau Merit Klippe und Frau Ronja Merz halten. Sie erreichen die vorgenannten Personen während
der angegebenen Betreuungszeiten unter den nachfolgenden Rufnummern:

Lena Dehning

0157-89052968

(05.08. – 14.08.2019)

Merit Klippe
Ronja Merz

(08.07. – 14.08.2019)

0157-38919257
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(08.07. – 02.08.2019)

Allgemeines:

Es ist sehr wichtig, dass die Kinder in den ersten drei Wochen in einem Zeitraum von 07:30 bis
08:00 Uhr in der Ilmenauhalle eingetroffen sind und in einem Zeitraum von 14:00 bis 14:30 Uhr
abgeholt werden. In Verspätungsfällen melden Sie sich bitte zuvor bei den vorgenannten
Rufnummern.

Ab

der

vierten

Woche

(31.KW)

-

29.07.19

bis

05.08.19

der

Schulferienbetreuung

(Schützenfestwoche) treffen wir uns im Mühlenbachzentrum (Rathaus – ehemalige Bücherei).
Ab den 06.08.2019 findet die Schulferienbetreuung wieder in der Ilmenauhalle statt.
Eine mögliche Krankmeldung für Ihr Kind sollte bis 08:00 Uhr erfolgt sein, damit etwaige
Ausflugspläne/Essenspläne nicht durch langes Warten durchkreuzt werden.
Montags werden keine größeren Ausflüge stattfinden und ansonsten werden wir immer einen Tag im
Voraus ankündigen, wo wir uns am folgenden Tag aufhalten werden.

Verpflegung:

Für ein abwechslungsreiches und vollwertiges Mittagessen ist gesorgt und über den Tag wird auch
Wasser gereicht. Geben Sie Ihrem Kind bitte ein gesundes Frühstück, einen Becher und – falls der
Bedarf besteht – weitere Getränke mit.

Wichtige Utensilien zum Basteln:

Sammeln Sie bereits jetzt Haushaltspapier- und Toilettenpapierrollen, Korken, Bierdeckel,
Kronkorken, Wolle, Stoffreste, Joghurtbecher, Ü-Eier, Eisstiele, Marmeladengläser, alte Hemden etc..
Einfach alles, was wir zum Basteln gebrauchen können! Gerne nehmen wir auch Spenden von
Papier, Karton, Stiften, Spielen, Window Colour, Watte, Tuschkästen, Farbe, Pinsel, Pappteller,
Plastikteller und vieles mehr entgegen (diese sollen nicht extra gekauft werden, aber oft hat man so
etwas einfach zu Hause und braucht es nicht mehr oder hat viel davon übrig). Wir freuen uns über
eine reiche Auswahl. Sie können die Materialien gerne während der Ferienbetreuung in der
Ilmenauhalle bzw. im Mühlenbachzentrum abgeben oder Sie geben sie Ihrem Kind mit. Bitte dieses
auch mit den Betreuern absprechen, damit die bereitgestellten Utensilien auch entsprechend
ankommen.

[3]

Unterstützung bei Ausflügen:

In unserer Schülerferienbetreuung haben wir vor, einige spannende Sachen zu unternehmen. Dabei
wollen wir ganz viel Spaß haben und hoffen, dass auch die Kinder munter dabei sind! Wir hoffen auch
wieder auf die Zusammenarbeit mit einigen Vereinen & Verbänden.
Natürlich gibt es auch Tage, an denen wir basteln, malen und einfach kreativ sein wollen. Da die
Kinderferienbetreuung wiederum auf großes Interesse stößt, wären wir bei Ausflügen auch auf Ihre
Unterstützung angewiesen – melden Sie sich gerne bei uns, falls Zeit und Interesse bestehen sollte,
uns an einzelnen konkreten Tagen zu unterstützen. Den Elternteilen, die sich dazu schon bereit
erklärt haben, möchten wir herzlich danken!

Was noch zu sagen wäre:

Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht in der besten Kleidung zu uns. Wir wollen oft draußen spielen und
dort werden Hose und T-Shirt schnell dreckig. Wir würden Ihnen empfehlen, Ihrem Kind
Ersatzkleidung mitzugeben. Da wir in der Ilmenauhalle bzw. im Mühlenbachzentrum viel Zeit
verbringen, geben Sie Ihren Kindern bitte unbedingt auch noch - wie aus der Grundschule bereits
gewohnt - Hausschuhe mit.

Jetzt verbleibt uns nur noch, Ihnen und Ihren Familien eine schöne Ferienzeit zu wünschen! Der
Sommer scheint ja mittlerweile auch bei uns angekommen zu sein. Und Sie können sich sicher sein:
Bei uns sind Ihre Kinder in guten Händen!

Herzliche Grüße

Ihre

Ihre

Gemeinde Bienenbüttel

Lena Dehning

i.A. HG Pochanke

Merit Klippe
Ronja Merz
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