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Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie letzte Woche angekündigt, informiere ich Sie heute über die
 
Regelungen für die Nutzung von Fluggis-Abenteuer-Land in den hessischen
Sommerferien (06.07. – 14.08.2020):

-       In den Sommerferien stehen insgesamt (für alle Kooperationspartner) 30 Plätze
zur Verfügung, die Kinder werden in zwei getrennten, festen Gruppen mit je 15
Kindern betreut.
der Hochschule Darmstadt stehen auf jeden Fall pro Woche jeweils vier Plätze
zur Verfügung, bei freien Kapazitäten können auch mehr h_da-Kinder
aufgenommen werden.

-       Die Kinder können immer nur für eine ganze Woche angemeldet werden, damit
es innerhalb der Wochen immer feste Gruppenzusammensetzungen gibt. 
Eine tageweise Anmeldung kann dieses Jahr aufgrund der dann zu häufigen
Wechsel in den Gruppenzusammensetzungen nicht ermöglicht werden.

-       Ob es in diesen Ferien ein Tages-Ausflugsprogramm für Kinder ab 6 Jahren
geben kann, steht noch nicht endgültig fest. Sollte es Ausflüge geben, werden
die Gruppen so eingeteilt, dass es durch die Ausflüge keine Mischung der
Gruppen gibt.

 
Da der Bedarf höher sein kann als das der h_da zur Verfügung stehende
Kontingent, ist es möglich, dass nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden
können.
Um möglichst vielen eine Betreuung zu ermöglichen, wurde folgender
Anmeldeablauf festgelegt:

-       Wenn Sie für Ihr Kind / Ihre Kinder innerhalb der Sommerferien eine Betreuung
benötigen, können Sie jetzt anmelden, immer nur wochenweise. Wenn Sie für
mehrere Wochen Bedarf haben, melden Sie möglichst gleich für alle
betreffenden Wochen an.
Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt über die Hotline (06151-7805305). 

-       Der ‚Anmeldeschluss‘ ist jeweils drei Wochen vor der jeweiligen Ferienwoche, bis
dahin werden alle Anmeldungen (ohne Zu- oder Absage) gesammelt.
D.h. für die erste Ferienwoche bis spätestens 14.06.2020 anmelden.

-       Anschließend wird nach dem Anmeldestand geschaut. Sollten mehr
Anmeldungen vorliegen als Plätze verfügbar sind, werde ich entscheiden, an
wen die Plätze vergeben werden. 
Wenn Sie möchten, können Sie mir gerne per Mail eine Info über die Anmeldung
mit einer kurzen Begründung für die Dringlichkeit der Anmeldung schicken, ich
werde diese dann bei meiner Entscheidung berücksichtigen. Gerade, wenn Sie
für mehrere Wochen anmelden, kann auch ein Hinweis helfen, welche Woche
für Sie die höchste Priorität hat. 

-       Sie erhalten dann zügig eine Rückmeldung, ob Sie einen Platz bekommen oder
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ob Sie auf der Warteliste stehen. Sie haben auf jeden Fall zwei Wochen vor der
entsprechenden Woche eine verbindliche Rückmeldung.

-       Sollten Sie einen Platz wider Erwarten nicht in Anspruch nehmen (z.B. weil sich
eine Alternative aufgetan hat oder auch, weil das Kind krank wird), melden Sie
bitte auf jeden Fall so früh wie möglich ab, damit noch ein anderes Kind von der
Warteliste nachrücken kann.

-       Es sind grundsätzlich auch noch spätere Anmeldungen möglich. Sofern in den
letzten drei Woche vor der jeweiligen Woche noch Plätze frei sind oder frei
werden, werden Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt,
ansonsten können sie natürlich auf die Warteliste aufgenommen werden.

 
Ich hoffe, dass trotz der notwendigen Regelungen und Anpassungen aufgrund des
umzusetzenden Hygienekonzepts möglichst viele Anmeldungen berücksichtigt werden
können und wünsche mir sehr, dass ich keine Auswahlentscheidungen treffen muss J
 
Bei Unklarheiten und Fragen können Sie sich gerne melden.
 
Viele Grüße
Ulrike Amann
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