
 

 

 

 

An die Eltern der Klassen 1   ̶ 6 der Obermayr-Schulen                                                                                       

in Wiesbaden und Rüsselsheim 

 

Wiesbaden, 14.09.2021 

 

 

 

Information über das Herbstcamp im Zeitraum vom 11.10.   ̶ 22.10.2021  

in Wiesbaden auf dem Campus Erbenheim 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

im Zeitraum vom 11. bis zum 22. Oktober 2021 bieten wir für die Schülerinnen   

und Schüler der Klassen 1 – 6 ein Herbstcamp an. Dieses findet am  

Campus Erbenheim, Berliner Straße 150, 65205 Wiesbaden, statt. 

Die täglichen Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr.  

Die Kosten betragen 85,- Euro pro Woche inkl. Verpflegungspauschale (7,- € pro Tag).  

 

Für das Herbstcamp wird für die Kinder der Schulen Bierstadter Straße und Rüsselsheim ein  

Shuttle-Service (Hin- und Rückfahrt) eingerichtet, der gegen einen Aufpreis dazu gebucht werden 

kann.  

 

Die Kinder können wochenweise angemeldet werden. Wir werden wöchentlich wechselnde Themen 

wie Leben in der Natur, Kreatives Gestalten, Sport und Bewegung, Rhythmus und Musik anzubieten. 

Die aktuellen Hygieneregelungen finden während des Herbstcamps Anwendung. Es besteht die 

Verpflichtung der Anwendung von Selbsttests. Das Testheft wird fortgeführt.   

 

Für die Anmeldung füllen Sie das beiliegende Formular aus und schicken Sie es bis spätestens 

19.09.2021 per E-Mail an herbstcamp-wiesbaden@obermayr.com.  

 

Bei Fragen stehen Ihnen Frau Slawinska, Frau McCoy und ich gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Europa-Schule Dr. Obermayr e.V. 

-Schulleitung- 

 

Dr. Gerhard Obermayr 



 

 

 

 

To the parents of grades 1-6 of the Obermayr schools                                                                                            

in Wiesbaden and Rüsselsheim 

 

Wiesbaden, 14.09.2021 

 

 

Information about the autumn camp in the period from October 11 to October 22, 2021                                

in Wiesbaden on the Erbenheim campus 

 

Dear parents, dear students,  

in the period from October 11 to October 22, 2021, we will organise the Autumn Camp                          

for students in grades 1 - 6.  

The care will take place at Campus Erbenheim, Berliner Straße 150, 65205 Wiesbaden. 

The daily care hours of the Autumn Camp are Monday to Friday from 07:30 to 16:00.  

The cost is 85 euros per week.  

There will also be a shuttle service for the Autumn Camp for pupils of the schools Bierstadter Str. 15, 

Wiesbaden and our school in Rüsselsheim, which can be booked for an additional fee.  

Due to the pandemic, the Autumn Camp will take place in a new format. Children can be registered by 

the week and will then be divided into groups by the on-site coordinators. We are currently planning 

to offer weekly changing themes such as living in nature, creative design, sports and movement, 

rhythm and music. The nationwide hygiene and safety regulations will be applied during the Autumn 

Camp. If you are interested, please fill out the attached form for registration and email it to 

herbstcamp-wiesbaden@obermayr.com  no later than Sept. 19, 2021.  

We look forward to receiving numerous registrations for Autumn Camp 2021! 

 

With kind regards 

Europa-School Dr. Obermayr e.V. 

-Principal- 

Dr. Gerhard Obermayr 

mailto:herbstcamp-wiesbaden@obermayr.com

