
  

 

 

 

 

An die Eltern der Klassen 1   ̶ 6 der Obermayr-Schulen 

in Wiesbaden, Rüsselsheim und Taunusstein 

 

 

Wiesbaden, 28.05.2021 

 

Information über das Sommercamp im Zeitraum vom 9. August bis zum  

27. August 2021 in Wiesbaden auf dem Campus Erbenheim 

 

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

im Zeitraum vom 9. bis zum 27. August 2021 veranstalten wir für die Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 1 – 6 das Sommercamp 2021. Die Betreuung findet statt am  

Campus Erbenheim, Berliner Straße 150, 65205 Wiesbaden. 

Die täglichen Betreuungszeiten der Sommercamps sind  

Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr.  

Die Kosten betragen 85 Euro pro Woche. Für das Sommercamp wird außerdem ein Shuttle-Service 

eingerichtet, der gegen einen Aufpreis dazu gebucht werden kann. 

Pandemiebedingt findet das Sommercamp in neuer Form statt. Die Kinder können wochenweise 

angemeldet werden und werden dann von den Koordinatoren vor Ort in Gruppen aufgeteilt. Wir 

planen derzeit, wöchentlich wechselnde Themen wie Leben in der Natur, Kreatives Gestalten, Sport 

und Bewegung, Rhythmus und Musik anzubieten. Die landesweiten Hygiene- und Sicherheits-

regelungen finden während des Sommercamps Anwendung. 

Bei Interesse füllen Sie für die Anmeldung das beiliegende Formular aus und schicken Sie es bis zum 

11.06.2021 per E-Mail an summercamp-wiesbaden@obermayr.com. Wir freuen uns auf zahlreiche 

Anmeldungen zum Sommercamp 2021! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Europa-Schule Dr. Obermayr e.V. 

- Schulleitung - 

 
Dr. Gerhard Obermayr 
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-Related English content of the original- 

 

To the parents of classes 1  ̶6 of the Obermayr Schools 

in Wiesbaden, Rüsselsheim and Taunusstein 

 

 

Wiesbaden, 28.05.2021 

 

Information on the Summer Camp in the period from 9 August to 27 August 2021  

in Wiesbaden on the Campus Erbenheim 

 

Dear Parents,  

Dear pupils, 

In the period from 9 to 27 August 2021, we will be organising the Summercamp 2021 for pupils in grades 

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

The daily supervision times for the Summercamp are as follows  

Monday to Friday from 8 am to 4 pm.  

The costs are 85 Euros per week. There will also be a shuttle service for the summer camp, which can 

be booked for an additional fee. 

Due to the pandemic, the summer camp will take place in a new form. The children can be registered by 

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

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

and music. The country-wide hygiene and safety regulations apply during the summer camp. 

If you are interested, please fill out the attached form for registration and send it by e-mail to 

summercamp-wiesbaden@obermayr.com by 11 June.2021. We look forward to receiving numerous 

registrations for the 2021 summer camp! 

 

With kind regards 

Europa School Dr. Obermayr e.V. 

- Headmaster - 

Dr. Gerhard Obermayr 
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