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Bedarfserhebung Sommerferienbetreuung 
für Schüler 2021 

 
 

Auch heuer stellt sich für berufstätige Eltern (Nachweis erforderlich!) wieder die Frage nach 
einer guten Ferienbetreuung. Die Sommerferienbetreuung wurde in den letzten Jahren sehr 
erfolgreich besucht und es sind sehr viele positive Rückmeldungen eingegangen. Darum möchte 
die Stadtgemeinde Mittersill diese Ferienbetreuung auch für Sommer 2021 anbieten. 
 

Die Ferienbetreuung findet heuer  
vom 12. Juli 2021 bis zum 27. August 2021  

von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr statt. 
 
Wie genau der Ablauf sein wird und welche Programmpunkte angeboten werden, kann erst nach 
der detaillierten Bedarfserhebung fixiert werden. 
 

Um planen zu können, muss bereits jetzt erhoben werden, wie viele Familien einen Platz für ihr 
Kind benötigen. Deshalb ersuchen wir Sie, uns bis Mittwoch 10. März 2021 mitzuteilen, ob Sie 
in den Sommerferien prinzipiell einen Betreuungsplatz brauchen. Wie bereits im letzten Jahr, 
ersuchen wir Sie, den ausgefüllten Kupon in der Schule abzugeben. Ansonsten besteht noch die 
Möglichkeit, diesen termingerecht in der Gemeinde Mittersill, Zimmer-Nr. 13 abzugeben, oder 
per Email an sabine.hirschbichler@mittersill.at zu senden. 

 
 

Was erwartet ihr Kind in der Sommerferienbetreuung? 
 

Wir sind sehr darum bemüht, ihren Kindern wieder ein abwechslungsreiches und kindgerechtes 
Programm zu bieten: 
 

» viel Zeit im Freien verbringen 
» Kind sein dürfen, toben, spielen 
» ein altersgerechtes Programm 
» kreative Beschäftigungsmöglichkeiten 
» Natur erleben mit allen Sinnen 
» Ausflüge ……. 

 
 

Name der/des Erziehungsberechtigten: _______________________________________ 

Name des Kindes: ________________________ Geburtsdatum: ________________ 

Adresse: _______________________________________________________________ 

Telefonnummer: _________________________________________________________ 

Schule/Klasse: __________________________________________________________ 

 

Hinweis: Ich stimme der elektronischen Speicherung und Verarbeitung meiner oa. Daten durch die Stadtgemeinde Mittersill 
zu. Die personenbezogenen Daten werden nur in dem für die Verwaltung unbedingt erforderlichem Umfang und 
auch nur solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist. Ich bin damit einverstanden, 
dass mich die Stadtgemeinde Mittersill unter den angegebenen Daten kontaktiert. Ferner stimme ausdrücklich zu, 
dass die befassten Behörden meine Daten an andere zuständige Stellen und Personen weitergeben, soweit dies 
die Bearbeitung des Ansuchens erfordert. 

 


