Informationen zur Betreuung in Laumersheim

Liebe Eltern,
wir,das sind Frau Wallmen, Frau Laubscher und Frau Reinhardt, möchten Sie
recht Herzlich im neuen Schuljahr willkommen heißen.
Anbei erhalten Sie einige Informationen zur Betreuung Ihrer Kinder. Sollten
jedoch danach immer noch Fragen offen sein,Sie etwas auf dem Herzen haben
oder Verbesserungsvorschläge haben, so können Sie sich gerne jederzeit an uns
wenden.

- Die Betreuung findet von Montag – Freitag in der Zeit von 12.00 – 16.00
Uhr statt.
- Die Anmeldung für das Mittagessen muss immer bis spätestens Montag
10.00 Uhr für die nächste Woche abgegeben werden (Beispiel: möchten
Sie dass ihr Kind in der KW 38 am Essen teilnimmt,muss die Anmeldung
bis Montag 10.00 Uhr in der KW 37 erfolgen.)
- Für die Betreuung ohne Mittagessen können Sie ihr Kind auch kurzfristig
An- und Abmelden.
- Es gibt feste Zeiten für das Mittagessen und die Hausaufgaben.Das
Mittagessen beginnt um 13.15 Uhr bis 13.45 Uhr.Ab 13.45 Uhr bis ca.
14.45 Uhr erledigen wir die Hausaufgaben.
- Bei den Hausaufgaben geben wir den Kindern gerne Hilfestellung,können
jedoch keine Garantie geben dass alle Hausaufgaben fehlerfrei fertig
gestellt werden.
- Nach den Hausaufgaben beginnt die freie Spielzeit.
- Es gibt keine festen Abholzeiten.Die Kinder können jederzeit abgeholt
werden.

- Wir möchten Sie bitten alle An-und Abmeldungen bei Frau Wallmen
unter der Rufnummer
0173/3420906
zu melden, da ansonsten Ihre Anliegen nicht bei uns in der Betreuung
ankommen. Dies gilt auch für den Fall, dass Ihr Kind krank sein sollte
oder aus einem anderen Grund nicht in die Betreuung kann. Bitte
schreiben Sie in diesem Fall eine kurze WhatsApp Nachricht oder SMS an
Frau Wallmen bzw. können Sie Frau Wallmen auch kurz telefonisch
darüber informieren, dass ihr Kind nicht in die Betreuung kommt.
- Sollten Sie Ihr Kind nach dem Unterricht von der Schule abholen, obwohl
es eigentlich für die Betreuung angemeldet war, bitten wir auch in
diesem Fall um eine kurze Rückmeldung.
- Die Kinder, die bis 14.00 Uhr ohne Mittagessen für die Betreuung
angemeldet sind, müssen auch bis 14.00 Uhr abgeholt werden, bzw.
alleine nach Hause gehen und können nicht noch weiter betreut werden.
- Für den Heimweg nach der Betreuung sind Sie als Eltern verantwortlich.
Falls Ihr Kind mit dem Bus nach Hause fährt, informieren Sie sich bitte
über die Fahrzeiten der öffentlichen Verkehrsmittel. Dies ist nicht die
Aufgabe der Betreuung.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und die Zeit mit Ihren
Kindern.
Liebe Grüße
Karla Wallmen, Bianca Laubscher & Rosemarie Reinhardt

