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Auf die Kinder wartet ein 
spannendes und 

altersentsprechendes 
Ferienprogramm mit 
geschultem Personal.
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Maiferien



Maiferien

LANGEWEILE 
IN DEN  
FERIEN?

Für Kinder ist die Natur der schönste Spielplatz, denn die 
wahren Abenteuer lauern im Freien. 

Und hier eröffnen wir unsere Holzwerkstatt. 

2022



Wer Lust hat, mit Säge, Schrauben, Bohrer, Hammer und Holz zu 
arbeiten, ist bei uns genau richtig! 
Wir werden mit Anfängern und bereits geübten Bastlern neue Möbel für 
den Lese- und Ruheraum herstellen. Aber wir wollen auch Waldhütten 
bauen und fleißig in der Natur schnitzen.  

Maiferien: 25. - 26. April und 28. - 29. April 2022 (Keine Betreuung am Koningsdag)



Maiferien

LANGEWEILE 
IN DEN  
FERIEN?

Was bringe ich jeden Tag mit: 
• Frühstück 
• Trinkflasche  
• Sportkleidung 
• Wetterfeste Kleidung (Regenjacke und -hose, Gummistiefel) 
• Festes Schuhwerk  
• Wechselkleidung 
• Kleines Handtuch 

Gut zu wissen: 
Die Kinder werden täglich mit einem warmen Mittagessen verköstigt. 

Täglich sind wir von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr für Ihre Kinder da. 
Wir bitten Sie, Ihr Kind jeden Tag bis spätestens 09:00 Uhr in den Kindergarten 
(Seiteneingang) zu bringen und bis 17:00 Uhr abzuholen.  

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an folgende Adressen:  
m.amatsoeradi@disdh.nl oder I.barilaro@disdh.nl  

Unter folgender Telefonnummer ist unser Team während der Ferienbetreuung 
telefonisch erreichbar: 06 837 717 08 
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Spring 
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2022

An exciting and age-
appropriate holiday 

programme with 
trained staff awaits 

the children.

Spring 
Holidays



LANGEWEILE 
IN DEN  
FERIEN?

For children, nature is the most beautiful playground, because 
the real adventures lurk outdoors. 

And this is where we open our wood workshop. 

2022

Spring 
Holidays



If you want to work with saws, screws, drills, hammers and wood,  
this is the place for you! 
We will work with beginners and experienced craftsmen to make new 
furniture for the reading and quiet room. But we also want to build forest  
huts and carve diligently in nature.  

Spring Holidays: 25 - 26 April and 28 - 29 April 2022 (No Holiday Care on Kings Day)



LANGEWEILE 
IN DEN  
FERIEN?

What do I bring every day: 
• Breakfast 
• Drinking bottle  
• Sportswear 
• Weatherproof clothing (rain jacket and trousers) 
• Sturdy shoes 
• Change of clothes 
• Small towel 

Good to know: 
The children will be provided with a warm lunch every day. 

Every day we are there for your children from 8 am to 5 pm.  
We kindly ask you to bring your child to the kindergarten (side entrance)  
every day before 9 am and to pick him/her up until 5 pm.  

If you have any questions, please contact the following addresses:  
m.amatsoeradi@disdh.nl or I.barilaro@disdh.nl 

Our team can be reached by phone during holiday care at the following number:  
06 837 717 08

2022

Spring 
Holidays


