31.05.2021
Liebe Eltern,
gemeinsam haben wir uns durch eine sehr anstrengende Zeit gekämpft - mit immer wieder neuen
nicht unbedingt positiven Nachrichten und Herausforderungen, vor Allem aber geprägt von
vollständigem Unterricht auf Distanz oder im Wechselmodell mit Präsenzunterricht.
Endlich wieder gemeinsam mit allen Kindern zeitgleich in der Schule sind wir heute in unsere letzte
Unterrichtsetappe vor den Sommerferien gestartet.
Nun freue ich mich sehr, dass ich mit diesem Informationsschreiben endlich mal wirklich nur
gute Nachrichten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie übermitteln und eine schöne
Perspektive auf die baldigen Sommerferien bieten kann:
Die Stadt Bochum hat beschlossen, dass
auch in diesem Jahr das FerienpassProgramm des Jugendamtes für alle
Bochumer Kinder (und Jugendliche unter
18 Jahren, sowie ältere Schüler*innen unter
21 Jahren) kostenlos ist.
Im Rahmen des Ferienpass-Programms kann ihr Kind in den Sommerferien viele tolle
Angebote kostenlos oder stark vergünstigt nutzen und so in Bochum und der Region eine
abwechslungsreiche Zeit verbringen: Abenteuer erleben, an Ausflügen teilnehmen, Sport
machen und vieles andere mehr. Außerdem gibt es spezielle Ferienaktionen, die exklusiv nur für
Ferienpass-Programm-Berechtigte sind.
Um das Ferienpass-Programm zu nutzen ist kein klassischer „Ferienpass“ notwendig.
Stattdessen muss ein Nachweis vorgelegt werden, der das Alter des Besitzers angibt und
belegt, dass das Kind in Bochum wohnt (Kinderausweis, Reisepass, Aufenthaltstitel).
Alternativ kann auch ein Schülerausweis oder eine Schulbescheinigung verwendet
werden.
Um die Nutzung der tollen Angebote für Ihre Kinder möglichst einfach zu machen, erhalten Sie
mit diesem Schreiben direkt eine aktuelle Schulbescheinigung für Ihr Kind.
Alle ausführlichen Informationen zum FerienpassProgramm und die verschiedenen Angebote, die
genutzt werden können findet man hier:
https://www.bochum.de/Ferienpass
Schön, dass es eine so einfache Möglichkeit hier bei uns vor Ort gibt, damit Ihr Kind raus aus
der Couch und wieder rein ins Leben kommt – natürlich unter Beachtung der noch
notwendigen Corona-Infektionsschutzregeln!
Bitte lassen Sie Ihr Kind das Ferienpass-Programm reichlich nutzen. Dies ist nach so
langer Zeit zuhause mit viel Distanzunterricht und wenig Kontakten nicht nur schön für Ihr
Kind, sondern auch wirklich förderlich.
Mit freundlichen Grüßen

Tanja Knopp / Schulleiterin

