
       

Bergisch Gladbach, 27.11.2018 

Liebe Eltern,  

Am kommenden Sonntag beginnt das neue Kirchenjahr und damit die Adventszeit. Auch in der Villa 

öffnen wir wieder ein Türchen des lebendigen Adventskalenders. Und zwar am Montag, dem 3. 

Dezember, um 18:00 Uhr. Wir laden Sie ein zu einer kleinen Andacht mit Weihnachtsliedern, einer 

kleinen weihnachtlichen Geschichte und Kinderpunsch, den der Elternrat uns brauen wird. Vielleicht 

haben Sie ja schon Kekse gebacken und möchten anderen Besuchern ein paar davon anbieten?! 

Darüber würden sich natürlich alle sehr freuen! Bitte denken Sie aber daran, eine eigene Tasse für 

den Punsch mitzubringen, damit wir nicht so viel spülen müssen. 

Am 6. Dezember kommt vormittags dann der Nikolaus in die Schule und wir sind alle sehr 

gespannt, was er uns mitbringen wird. 

Unsere Adventsfeier in der Villa Concordia beginnt am Freitag, dem 7. Dezember, um 14:00 Uhr in 

der Aula. Auch dazu lade ich Sie herzlich ein! Viele Kinder üben bereits seit längerer Zeit fleißig für 

ihre Darbietung an diesem Tag. Alle Kinder, die auf der Feier etwas aufführen, machen dies freiwillig 

und haben sich selber überlegt, was sie uns zeigen möchten. Bis hin zu kleinen, selbst ausgedachten 

Theaterstücken. Auch das Villa- Team ist wieder sehr gespannt, was uns erwartet. 

Dann geht es in die Weihnachtsferien. Der letzte Schultag (Donnerstag, 20.12.2018) ist  zugleich 

der letzte Öffnungstag der Villa in diesem Kalenderjahr und es gilt natürlich wieder unsere 

Ferienregelung, d.h. die Kinder können die Einrichtung verlassen, wann Sie es möchten. Wir 

benötigen von Ihnen lediglich eine entsprechende Nachricht per Telefon oder Email. An diesem Tag 

schauen wir wieder einen Weihnachtsfilm. Dieser wird gegen 15:00 Uhr zu Ende sein. Dann ist 

unsere Einrichtung ab 16:30 Uhr geschlossen und öffnet wieder am Mittwoch, dem 2. Januar 2019. 

 In der Ferienzeit machen wir am Donnerstag, dem 3. Januar einen Spielzeugtag. Wer möchte, darf 

ein altes oder ein neues Spielzeug mit in die Villa bringen, um es zu zeigen und damit zu spielen. 

Nicht erlaubt sind allerdings alle audiovisuellen Medien. Bitte bedenken Sie auch, dass bei 

eventueller Beschädigung oder Verlust die Villa Concordia nicht haftet. 

Anmelden können Sie Ihr Kind/ Ihre Kinder für das Ferienprogramm in der ersten Januarwoche mit 

dem angehängten Formular, oder formlos per Email. 



Die Anmeldung benötigen wir von Ihnen bis spätestens Freitag, dem 7. Dezember 2018 

zurück! Wie in allen Ferien können nicht (rechtzeitig) angemeldete Kinder die Villa in den Ferien 

nicht besuchen. 

Regulär geöffnet ist die Villa Concordia wieder ab dem 7. Januar 2019, dem ersten Schultag nach 

den Ferien. 

Zum Schluss noch ein Hinweis im Hinblick auf die Sommerferien: Nach wie vor gibt es eine 

Kooperation zwischen der Villa Concordia und der OGS in Katterbach. Sie haben dadurch die 

Möglichkeit, Ihr Kind während unserer Schließungszeit in der 4. und 5. Sommerferienwoche, 

stattdessen in der OGS Katterbach betreuen zu lassen. Sollten Sie einen solchen Bedarf haben, 

müssten Sie Ihr Kind dafür bis spätestens Anfang Juni 2019 anmelden. Ein entsprechendes 

Formblatt erhalten Sie bei mir im Büro. 

 

Eine besinnliche Adventszeit wünscht Ihnen Ihr  

 

Jörg Schwagereit 

 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mein Kind/ meine Kinder  _______________________ verbindlich für die 

Winterferien 2018/ 2019, an den angekreuzten Tagen in der Villa Concordia an: 

O  Mitwoch, 02.01.  O  Donnerstag, 03.01.  O  Freitag, 04.01.2019 

O  Mein Kind besucht in der ersten Januarwoche die Villa Concordia nicht. 

Bemerkung: 

________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________ 

Name, Datum, Unterschrift eines Personensorgeberechtigten 


