Hort der Grundschule Grüntal
Dorfstraße 63
OT Grüntal
16230 Sydower Fließ

FAQ´s zur Hortfahrt 2023

Tel: 03337 / 46 163
Fax: 03337 / 430892
hort@grundschulegruental.de

Grüntal, 2022-11-01

Wo geht’s hin?
Eisguste, Eberswalder Chaussee 14 in 16248 Oderberg, Homepage: www.eisguste.de
Wann ist es soweit?
03.04. – 06.04.2023 in der ersten Osterferienwoche
An-, Abreise?
Wir reisen mit Kleinbussen von WW - Trans. Hinfahrt gegen 10:00 Uhr vom Parkplatz Hort
Grüntal, Rückfahrt gegen 10:00 Uhr von Oderberg und Ankunft in Grüntal gegen 10:45 Uhr.
Wie viele Kinder können mitfahren?
30 Plätze sind für den Hort Grüntal reserviert.
Wie viele Betreuer / Erzieher fahren mit?
4 Erzieherinnen sind während des gesamten Ferienaufenthaltes für euch da.
Wie läuft die Anmeldung?
Der Anmeldezeitraum läuft mit Veröffentlichung der Anmeldung auf unserer Homepage an.
Bitte geben Sie den unteren Abschnitt zur Anmeldung zeitnah an uns zurück. Sie erhalten dann
kurzfristig eine Anmeldebestätigung von uns. Eine Anmeldung ist verbindlich, d.h. wer eine
Anmeldebestätigung erhält, verpflichtet sich zur Zahlung der vollen Kosten.
Was kostet der Spaß?
Der Betrag für die Fahrt setzt sich wie folgt zusammen:
ÜN, Vollverpflegung:
Bustransfer Hin- und Rückfahrt mit WW-Trans
Ausflüge
•
•

•

112,00€
28,83€
ca. 15,00€

Schiffshebewerk mit Linienbus
Binnenschifffahrtsmuseum Oderberg
geführte naturkundliche Wanderung mit anschließendem Eis essen

Zahlungsmodalitäten?
Der vollständige Betrag wird voraussichtlich Ende März 2023 in bar fällig werden. Wir werden
Ihnen hierzu rechtzeitig zwei Termine mitteilen, an denen Sie bitte direkt bei Frau Ehlert gegen
Erhalt einer Quittung zahlen. Es besteht die Möglichkeit für Familien mit geringem Einkommen

im Vorfeld einen Antrag auf Bildung und Teilhabe beim Landkreis Barnim / Jobcenter zu
stellen bzw. über unseren Förderverein eine Bezuschussung zu beantragen. Wir sind Ihnen im
Bedarfsfall gerne behilflich. Flyer des Jobcenters liegen an unserem Counter aus. Die
Einzahlung der Fahrtkosten erfolgt dann auf das Konto unseres Fördervereins der Grundschule
und des Hort Grüntal. Sollten nach Durchführung der Fahrt noch Restbeträge zur Verfügung
stehen, werden diese nicht ausgezahlt, sondern als Spende auf unserem Fördervereinskonto
gutgeschrieben, sodass das Geld letztlich wieder Ihren Kindern zugute kommt. Durch
Kenntnisnahme dieses Schreibens, erklären Sie sich einverstanden mit der Verfahrensweise.

Für die Hortfahrt entstehen keine erhöhten Betreuungskosten!
Was ist, wenn mein Kind nicht mitkommen will?
Dann sind wir ihm nicht böse, die Teilnahme ist ja freiwillig. Allerdings, hat der Hort in dieser
Woche nicht geöffnet. Wir bieten keine alternative Betreuung im Hort Grüntal an! Der Hort
wird an den Ab- und Anreisetagen weder davor noch danach geöffnet sein. Das heißt, dass Sie
Ihr Kind bitte zur festgelegten An- , Abreisezeit bringen bzw. abholen.
Und wenn wir die Anmeldung verpassen bzw. zu spät dran sind?
Wenn die 30 Plätze belegt sind, schließt die offizielle Anmeldung. Dann wird eine Warteliste
angelegt. Entscheidend für das Vorrücken ist hier wiederum das Datum des Eingangs.
Vielleicht springt ja der ein oder andere Schüler/in noch ab.
Kann ich auch wieder von der Reise zurücktreten?
Ja, der Rücktritt und die Erstattung erfolgt gemäß der AGB der Eisguste Oderberg. Das gilt
nicht für die Buskosten! Sollte es keinen nachrückenden Teilnehmer gemäß Warteliste mehr
geben, muss der anteilige Betrag für die Buskosten getragen werden bzw. die eventuell von
Ihnen abgeschlossene Reiserücktrittversicherung tritt entsprechend für den Ersatz ein.
Was gibt es sonst noch zu beachten?
Sollte Ihr Kind Medikamente benötigen, verabreichen wir diese nur mit gesonderter ärztlicher
Verordnung. Ein gesondertes Datenblatt hierzu erhalten Sie bei Bedarf rechtzeitig von uns.
Eine Packliste wird von uns erstellt. Bitte darauf achten, dass der Koffer / die Tasche Rollen
hat, damit die Kinder sie selbst ziehen können. Es wäre schön, wenn sie die lange
Vorbereitungszeit nutzen, um mit Ihrem Kind Betten beziehen zu üben. 30 Betten beziehen,
hält auch die stärkste Erzieherin nicht aus. Wir gehen davon aus, dass alle Schüler ab der 2.
Klasse ihr Schuhe selber binden können.
Die Mitnahme von Handys oder elektronischem Spielzeug ist untersagt. Sie können uns im
Notfall über die Rufnummer der Eisguste erreichen, Tel.: 033369 / 749119. Für den Verlust
persönlicher Gegenstände wird keine Haftung übernommen. Wir geben Ihnen rechtzeitig vor
Fahrtantritt noch einen Belehrungsbogen mit, den Sie mit Ihrem Kind gemeinsam bearbeiten.
Und wenn es jetzt noch Fragen oder Unklarheiten gibt?
Dann sprecht uns / sprechen Sie uns einfach an oder klingeln durch. Wir helfen gerne weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Das Hortteam Grüntal

