
Kinderferienprogramm 2020
Hallo Igginger Jungs und Mädels! 

Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie ein kleines Kinder-
ferienprogramm anbieten können. Alle Schülerinnen und Schüler und auch die Kindergartenkin-
der haben die letzten Monate viel Zeit Zuhause verbracht – das wollen wir in den Sommerferien 
ändern. Einige örtliche Vereine haben es sich nicht nehmen lassen, trotz der momentanen Lage, 
für Euch ein tolles und abwechslungsreiches Kinderferienprogramm zusammen zu stellen. Wir 
sind auch sehr erfreut darüber, dass die Sommerfreizeit „Kastenäcker“ und die Ferienbetreuung 
in der Grundschule stattfinden kann. 

Wir bedanken uns schon vorab recht herzlich bei allen Beteiligten, den örtlichen Vereinen und 
beim Betreuungsteam der Grundschule für das Engagement und ihren Einsatz, dass das Ferien-
programm in dieser Form stattfinden kann. 

Jetzt gibt es nur noch eins zu sagen: Viel Spaß mit dem Igginger Kinderferienprogramm, reich-
lich Sonnenschein und tolle Sommerferien wünscht… 

Euer Schultes 
 
 
 
Klemens Stöckle 
 
 
Anmeldungen nimmt ab Montag, den 20. Juli 2020, ab 8.00 Uhr das Rathaus entgegen. 
 
So einfach geht’s... 

-   Nur schriftliche Anmeldungen mit Unterschrift der Eltern sind gültig! 
-   Der Unkostenbeitrag ist bei der Anmeldung zu bezahlen. 
-   Falls Ihr an einem Termin nicht teilnehmen könnt, meldet Euch bitte auf jeden Fall rechtzeitig 

ab, damit die Plätze an andere Kinder auf der Warteliste vergeben werden können. 
-   Anmeldeschluss ist (wenn nicht anders vermerkt) spätestens drei Tage vor Aktionsbeginn bei 

der Gemeindeverwaltung Iggingen. Dort erhaltet Ihr auch nähere Infos (Telefon 9208-0). 
-   Bei schlechter Witterung oder zu geringen Teilnehmerzahlen können einzelne Aktionen abge-

sagt werden, wobei der Unkostenbeitrag dann zurückerstattet wird. 
-   Weitere Anmeldeformulare und genaue Beschreibungen der einzelnen Aktionen gibt es unter 

www.iggingen.de. 
 
Hinweise zum Umgang mit der Corona-Pandemie: 

-   Wegen zukünftiger Bestimmungen des Landes bezüglich der Öffnung von Einrichtungen und 
des Zusammenkommens von Gruppen sind alle Angebote unter Vorbehalt. 

-   Vor und nach dem Angebot sollen die Hände gewaschen / desinfiziert werden. 
-   Die Teilnehmerdaten werden zum Zwecke der Nachverfolgbarkeit gespeichert und ggf. an die 

Gesundheitsbehörde weitergeleitet. 
-   Bitte vermeiden Sie Warteschlangen beim Anmelden und vor den Angeboten und halten Sie 

auch hier ausreichend Abstand. 
-   Bitte beachten: Kinder mit Erkältungssymptomen und/oder Fieber müssen zu Hause bleiben! 

Kinder mit Vorerkrankung bzw. aus in Bezug auf einen schweren Verlauf besonders gefähr-
deten Gruppen sollten in diesem Sommer auf ein Teilnahme verzichten! 




