Pakt für den Nachmittag

Willi-Ziegler-Schule

Tel. 06402 519150

Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter unser Betreuungsangebot des Paktes für den
Nachmittag der Willi-Ziegler-Schule besucht. Im Folgenden haben wir Ihnen wichtige
Informationen zusammengestellt.
1. Während der Betreuungszeit sind wir – falls wir nicht unterwegs sind - unter der
Telefonnummer 06402 519190 erreichbar.
2. Unter dieser Telefonnummer können Sie auch morgens zwischen 7:30 und 7:45 Uhr Ihr
Kind noch vom Mittagessen abmelden, falls es außerplanmäßig nicht am Essen
teilnehmen soll. Das Essen wird gemeinsam im Bürgerhaus eingenommen. Bitte
besprechen Sie mit Ihrem Kind die Essensregeln (gemeinsame Mahlzeit, leise Gespräche,
freundlicher Umgang, etc.).
3. Muss Ihr Kind einmal außerhalb der angemeldeten Zeiten nach Hause, bitte einen Zettel
mit Uhrzeit mitgeben.
4. Ihr Kind benötigt extra Hausschuhe in der Betreuung
5. Mittwochs ab 14:30h ist „Rausgehzeit“. Wir gehen mit allen Kindern in die Natur. Bitte an
entsprechende Kleidung und Schuhe denken! Bei sehr schlechtem Wetter werden wir uns
in der Betreuung aufhalten.
6. In der Schulzeit werden AGs angeboten. Das Angebot wechselt in der Regel (Ausnahme
Donnerstag: Turnen!) von Ferien zu Ferien und kann von den Kindern mitbestimmt
werden. Bitte lassen Sie Ihr Kind selbst entscheiden, welchen Kurs es besuchen möchte.
Nach einem Schnuppertag wird ein Vertrag mit ihrem Kind gültig, indem es unterschreibt,
dass es regelmäßig an der AG teilnimmt.
7. In der zweiten Hälfte der Ferien und an vorher bekannt gegebenen beweglichen
Ferientagen bieten wir Ferienbetreuung an. Bitte geben Sie ihrem Kind ein gesundes
Frühstück mit. Wasser und Milch werden gestellt. Mittagessen gibt es im Bürgerhaus. Alle
Aktivitäten sind kostenfrei. Bitte denken Sie daran, Ihr Kind rechtzeitig anzumelden,
damit wir planen können.
Wichtige Informationen!
Ihr Kind muss sich auch in der Betreuung an die Schulregeln halten. Bei Nichtbeachtung werden
Konsequenzen durch gelbe und rote Karte wirksam. Bei einer gelben Karte wird mit Ihrem Kind
besprochen, welche Maßnahmen zu treffen sind. Bei wiederholtem Fehlverhalten in einem
kurzen Zeitraum oder bei grobem Fehlverhalten (rote Karte) werden Sie schriftlich benachrichtigt
und es kann zu zeitlichen Ausschlüssen aus der Betreuung bis zur Kündigung des
Betreuungsvertrages kommen. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass die Betreuungskräfte
und die Mitschüler grundsätzlich freundlich zu behandeln sind!
Kinder müssen nach dem Unterricht direkt in den Betreuungsraum kommen. Der Aufenthalt
auf dem Schulhof ohne vorherige Absprache mit dem Betreuungspersonal ist nicht gestattet.
Bitte geben Sie den untenstehenden Abschnitt bis zum ………………………………………… in der Betreuung ab.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die obigen Informationen habe ich gelesen und mit meinem Kind besprochen.
Datum: ____________

_______________

__________________

Name des Kindes

Unterschrift eines Elternteils

