Spannende Abenteuer, Malen und Basteln im Tipi-Zelt,

Exciting adventures, painting and handicraft work inside the

Bewegung auf der Hasenwiese oder im Hengstenberg-

tipi tent, moving in the hare meadow or in the Hengstenberg

Raum; Schnitzeljagd und Geländespiele, und vieles

room, paper chase and outdoor games, and much more!

mehr.

Immer Montag bis Freitag 9 – 17 Uhr;

Always Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m.

Beginn um 8 Uhr bei genügend Nachfrage

(from 8 a.m. if sufficient demand)

· Osterferien – die erste Ferienwoche

· Easter vacations – the first week of the holiday

· Sommerferien – bitte erfragen Sie die aktuellen

· Summer vacations – please ask for information on

Termine, mindestens die 3 ersten Ferienwochen

current dates, at least the first 3 weeks.

· Herbstferien – die erste Ferienwoche

· Autumn vacations – the first week of the holiday

· Weihnachtsferien – bitte erfragen Sie die aktuellen

· Christmas vacations – please ask for information on

Termine

· 194 Euro pro Kind und Woche

current dates

· 194 Euro per child and week

inkl. Mittagessen und Ausflügen,

including lunch and trips,

bei Betreuung ab 8:00 Uhr zzgl. 5 Euro pro Tag

plus 5 Euro per day for starting at 8 o’clock.

· Sonderpreis für P&G + Clariant Gruppe:
nur 117 Euro pro Kind und Woche

· Anmeldung bis:

· Special price reduction for P&G- and Clariant-parents:
only 117 Euro per child per week

· Registration by:

· 31.01. für die Osterferien

· 31.01. for the Easter holiday

· 30.04. für die Sommerferien

· 30.04. for the summer holiday

· 31.07. für die Herbstferien

· 31.08. for the autumn holiday

· 30.10. für die Weihnachtsferien

· 30.10. for the Christmas holiday

· Platzzusage: 5 Arbeitstage nach Anmeldeschluss

· Confirmation: 5 working days after the registration date

· Danach nur noch, falls Restplätze frei sein sollten oder

· In case of places still available due to any cancellation,

Buchungen storniert werden.

Weitere Angebote von

·
·

registration could be still possible after registration date.

Further offers from

Schule, die schlau und stark macht – trilinguale

· Trilingual primary school with after-school care club

Ganztags Grundschule

· Bilingual nursery and kindergarten at Kinderzeit Gute Zeit

Bilinguale Krippe und Kindergarten bei Kinderzeit Gute
Zeit

