Löwen-Ferien
Urlaub
mit
deutscher
Kinderbetreuung

Liebe Eltern und Kinder,

Möchten Sie dabei sein?

sind Sie eine Familie mit Kindern im
Grundschulalter, die deutsch verstehen und
sprechen? Und Sie möchten Ferien auf Kreta
machen? Statt in einer Hotelanlage, in einem
kleinen Dorf mit einfachen Unterkünften wohnen?
Sich mit anderen Eltern und Kindern treffen,
wenn Sie Lust haben – und sonst Individualurlaub
machen? Und als Krönung 3 Stunden pro Tag die
Möglichkeit für Kinderbetreuung haben?

Für die Löwen-Ferien ist es notwendig, dass
die Kinder in Begleitung mindestens eines
„Elternteils“ reisen. Die Eltern sind während des
gesamten Aufenthalts für Ihre Kinder
verantwortlich. Die Kinder (6-10 Jahre alt)
müssen ausreichend deutsche Sprachkenntnisse
haben. Bei Eltern reicht Englisch. Außerhalb der
Betreuungszeiten besteht kein Anspruch auf
Leistungen. Doch Zusatzangebote können
gebucht werden und wir helfen unentgeltlich gern
bei
 der Vermittlung von Unterkünften (ca. 30
Euro pro Nacht/2-3 Pers.)
 und/oder falls Sie ein Taxi brauchen (ca. 80 €
ab HER bei Buchung über Lentas).
Mehr als 10 Tavernen am Ort bieten angemessen
günstiges Essen.

So etwas gibt es wirklich. Bei den LöwenFerien:
☺ Täglich von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr
beschäftigen wir Ihre Kinder und sprechen
dabei durchgehend deutsch mit ihnen.
☺ Täglich von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr dürfen
Sie als Eltern in Ruhe weiter zu Abend essen,
während Ihre Kinder noch eine Stunde
betreuten Feierabendspaß bekommen.
☺ Und damit die Entspannung für alle komplett
wird, können Elternteile abends (ca. 18.30
Uhr) an einer Stunde Yoga teilnehmen.
Die übrige Zeit ohne Programm verbringen Sie
Ihren Familienurlaub dort, wo auf Kreta viel
Deutsch gesprochen wird, wo Sie sich erholen
oder austauschen können. Schauen Sie doch
einmal auf www.lentas-online.com

27.-31. Juli 2013
in Lentas (Kreta)

Die Betreuungszeiten werden durchgeführt von
Kerstin Horngacher (Dipl.-Psych.) und
deutschsprachigen Helfern.
Betreuungspreise auf Anfrage.
Bei Interesse und Fragen wenden Sie sich gern
per Email an Kerstin.Horngacher@t-online.de
oder Tel.: 0049-541-9587657 und hinterlassen Sie
uns Ihre Telefonnummer für einen Rückruf.
Anmeldeschluss ist der 30. April 2013

Dear Parents and Children,

Want to participate?

with

Are you a family with kids 6 to 10 years old, can
understand and speak German, and want to
spend your vacations on Crete? Would you like to
live in a small village with simple accommodations
instead of a big all-inclusive hotel? Would you
like to meet other parents or just have a beautiful
setting to simply enjoy a quiet family vacation?
Are you interested in 3 hours of child-care per
day?

German

Then this offer is for you. Lion-Vacations offers
the following:

Child-Care

☺ Each day from 12.30pm till 2.30pm, we will
play with your kids and speak German with
them the whole time.
☺ From 9.00pm till 10.00pm each day parents
can finish dinner in a relaxed way, while your
children get one hour of fun in a more
leisurely setting.
☺ To make the relaxation complete for all,
parents can participate in one hour of Yoga
each evening (ca. 6.30 p.m.)

Lion-Vacations requires that children must be
accompanied by at least one parent. The parents
are responsible for their children at all times.
Children (from 6 to 10 years old) need to
understand German fairly well, but English will be
sufficient for parents. If you want more help
besides the hours designated in the flyer, we can
work out extras for an additional fee. Though we
are willing to help you for no additional charge
 make reservations for accommodation (about
30 Euro per night/2-3 pers.)
 or arrange a taxi ride (ca. 80 € from HER, if
booked from Lentas).
More than 10 taverns in Lentas offer food at a
convenient price.

Lion-Vacations
Vacations

The hours of the day without any program
provide opportunities to enjoy time with your
family. Lentas is a beautiful place to enjoy a
vacation, meet German speaking people, simply
relax or exchange experiences with others. Have
a look at www.lentas-online.com

27.-31. July 2013
in Lentas (Crete)

We look after your children during the carehours: Kerstin Horngacher (Graduate
Psychologist) and German speaking helpers.
Learn about the prices on request.
If you are interested or have any questions, feel
free to contact Kerstin.Horngacher@t-online.de
(email) or phone: 0049-541-9587657 (Germany).
Please tell us your telephone-number and we will
be happy to call you back.

Application closing date: April 30th 2013

