Informationen zur Schulkind- und Ferienbetreuung

Liebe Eltern,
zum neuen Schuljahr kommen einige Fragen zur Schulkind- und
Ferienbetreuung auf. Viele dieser Fragen konnten wir bereits in persönlichen
Gesprächen klären. Trotz dessen dachten wir, schreiben wir Ihnen alle
wichtigen Infos schriftlich zusammen.

Kernzeitbetreuung Montag – Donnerstag
Die Betreuungszeiten von Montag bis Donnerstag während der Schulzeit sind
von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr. Wir treffen uns immer an unserem Tisch gegenüber
der ersten Klasse, um einen Überblick zu bekommen wer alles da ist. Da wir
uns in dieser kurzen Zeitspanne immer auf dem Schulgelände aufhalten,
können Sie ihr Kind zu einer beliebigen Uhrzeit, jedoch spätestens bis 16:00 Uhr,
abholen.

Kernzeitbetreuung am Freitag
Die Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klasse haben freitags
eine Schulstunde früher aus als die Dritt- und Viertklässler. Eine Betreuung ist ab
Schulschluss der ersten und zweiten Klasse, also ab 11:50 Uhr, gewährleistet.
Unser Treffpunkt ist der gleiche, wie sonst auch.
Das Mittagessen am Freitag findet im Kindergarten ab 12:35 Uhr statt. Dort
sind wir in einem separaten Raum untergebracht und im Regelfall spätestens
gegen 13:00 Uhr fertig. Es liegt in Ihrer Verantwortung Ihr Kind zum Mittagessen
an- und ggf. bei Krankheit abzumelden. Bitte geben Sie im Kindergarten
Bescheid, ob Ihr Kind verbindlich jeden Freitag zum Mittagessen angemeldet
werden soll, oder Sie nach Bedarf Bescheid geben. Sollten Sie kein
Mittagessen am Freitag wünschen, bitten wir Sie inständig darum Ihrem Kind
ein ausreichend großes Vesper für die Mittagszeit einzupacken. Der Tag bis
ggf. 16:00 Uhr ist lang.
Abholzeiten sind folgende:
- 12:30 Uhr
- 13:00 Uhr – 13:30 Uhr
- 14:00 Uhr – 14:30 Uhr
- 15:00 Uhr
- 16:00 Uhr

Wie Sie sehen sind die Zeiten, in welchen Sie Ihr Kind abholen können, äußerst
flexibel. Uns würde es sehr die Arbeit erleichtern, wenn Ihr Kind weiß wann es
abgeholt wird, oder Sie uns einen Tag vorher Bescheid geben. So wissen wir,
ob es möglich ist, das Schulgelände zu verlassen um in den Wald oder auf
den Spielplatz zu gehen, oder ob wir in der Schule bleiben müssen.

Ferienbetreuung
Ferienbetreuung findet immer dann statt, wenn der Kindergarten offen hat.
Die Schließzeiten des Kindergartens und somit auch für die Ferienbetreuung
wurden Ihnen bereits mitgeteilt. Für die Anmeldung erhalten Sie rechtzeitig
einen Brief, in welchem Sie ankreuzen können, ob Sie eine Betreuung
wünschen und wenn ja, zu welchen Zeiten.
Die Betreuung findet ab 08:00 Uhr im Schulhaus statt. Ab 07:00 Uhr haben Sie
die Möglichkeit Ihr Kind bereits im Kindergarten abzugeben. Bis spätestens
09:00 Uhr muss Ihr Kind eingetroffen sein. Die Abholzeiten sind die gleichen,
wie auch am Freitag während der Schulzeit.
Bitte denken Sie auch in den Ferien daran, Ihrem Kind ein Vesper für den
Vormittag einzupacken. Mittagessen gibt es wie freitags ab 12:35 Uhr.

Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit und stehen für weitere offene
Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Rabia und Amanda Hägele

