
Mitteilung bezüglich der außerschulischen Betreuung 

Ab dem 1. September 2012 wird die nachschulische Betreuung wie folgt 
organisiert: 

Mo, Di, Do und Freitag bis 17.30 Uhr 

Mittwochs nachmittags von 12.00-17.30 und an Konferenztagen von 07.30 
- 17.30 Uhr (diese ist aus Platzgründen ausschließlich bestimmt für Kinder, 

deren Eltern an diesen Tagen berufstätig sind) 

Kinder	  die	  bis	  15.30	  bzw.	  Mittwochs	  bis	  12.00Uhr	  nicht	  von	  den	  Eltern	  abgeholt	  worden	  sind,	  
werden	  von	  der	  Lehrperson	  zur	  Betreuung	  gebracht.	  	  Dies	  wird	  nur	  in	  Ausnahmefällen	  

akzeptiert	  und	  den	  Eltern	  in	  Rechnung	  gestellt.	  

Alle Kinder, die an der nachschulischen Betreuung teilnehmen, müssen dazu einmalig 
zu Beginn des Schuljahres mittels beigefügtem Formular eingeschrieben werden, damit 

alle wichtigen Daten des Kindes bekannt sind. 

Danach melden die Eltern ihr Kind rechtzeitig und verbindlich zur Betreuung an: 

Unter Tel. Nr. 0476-057349 direkt bei der Betreuerin (während der Betreuungszeiten ist 
sie direkt erreichbar, ansonsten hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem 

Anrufbeantworter). 

Mo, Di, Do, Fr  ist dies weiterhin bei der Lehrperson des Kindes möglich am liebsten 
aber direkt bei der Betreuerin.  

(Wenn das Kind zu regelmäßigen Betreuungstagen angemeldet ist und es 
ausnahmsweise doch nicht teilnimmt, bitte nicht vergessen dies mitzuteilen.)  

Finanzielle	  Bedingungen	  
• Mo,	  Di,	  Do,	  Fr	  

Die	  Beteiligung	  der	  Eltern	  an	  den	  Unkosten	  der	  Betreuung	  beträgt	  1,50	  €	  pro	  
angefangene	  Stunde	  (ab	  15.30	  Uhr)	  und	  ab	  dem	  3.	  Kind	  1,00	  €	  	  pro	  begonnene	  
Stunde/Kind.	  

• Mittwochs	  (und	  Konferenztage)	  
Die	  Beteiligung	  der	  Eltern	  an	  den	  Unkosten	  der	  Betreuung	  beträgt	  2€	  	  pro	  angefangene	  
Stunde.	  Wenn	  2	  oder	  mehr	  Kinder	  einer	  Familie	  betreut	  werden,	  beträgt	  die	  Beteiligung	  
1,50€	  pro	  Kind	  und	  ab	  dem	  3.	  Kind	  1	  €	  	  pro	  angefangene	  Stunde/Kind.	  	  
Es	  wird	  kein	  Mittagessen	  angeboten,	  die	  Kinder	  bringen	  Picknick	  mit.	  Nachmittags	  
erhalten	  die	  Kinder	  einen	  kleinen	  Imbiss. 

Das Personal der nachschulischen Betreuung:  

Marie-Louise Schröder, Jessica Royen, Jessica Ahn  

 

 


