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Betreuung nach der Schule
Allgemeines______________________________________________________
-

Das Angebot in der Betreuung besteht für Grundschulkinder.

-

Die Kinder können sowohl an einzelnen Tagen, als auch die ganze Woche angemeldet
werden. Allerdings beträgt die maximale Betreuungszeit drei Stunden von 13:00 bis 16:00
Uhr.

-

Dieses Angebot richtet sich an berufstätige alleinerziehende Mütter/Väter und Eltern.

-

Anmeldung unter Telefonnr. 04244 965495 (Betreuung, Delmeschule Harpstedt) oder
04244 8231 (Samtgemeinde Harpstedt)

Die Betreuung in der Einrichtung____________________________________
-

Die Kinder können spielen, basteln, malen, Fußballkicker/Tischtennis spielen, uvm.

-

Die Kinder können auch an einem gemeinsamen Mittagessen teilnehmen.

-

Von Montag bis Donnerstag wird in der Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr eine Hausaufgabenbetreuung angeboten.

-

Kinder, die erkrankt sind (z.B. Grippe u.ä.), können während dieser Zeit nicht betreut werden,
da von diesen Kindern eine Ansteckungsgefahr ausgeht.

Die Anmeldung / Abmeldung_______________________________________
-

Die Kinder können immer nur für ein Schuljahr angemeldet werden.

-

Die Anmeldungen sind verbindlich, das heißt, dass die Kinder auch bis zu den angemeldeten
Zeiten vor Ort sein müssen. Dieses ist wichtig für die Planung und Vergabe der Plätze.

-

Kinder, die verhindert sind und nicht an der Betreuung teilnehmen, müssen telefonisch
(Anrufbeantworter) bzw. persönlich bei den Betreuungskräften abgemeldet werden.

Die Kosten_______________________________________________________
-

Der Tagessatz beträgt 5,00 € bzw. 3,00 € für Alleinerziehende. Eventuell erhalten Sie auch
eine Geschwisterermäßigung. Sprechen Sie uns einfach an.

-

Ferienzeiten werden nicht berechnet. In den Oster-, Sommer- und Herbstferien wird eine
Ferienbetreuung angeboten. Fragen Sie nach dem Antrag oder schauen Sie auf die Homepage.

-

Der zu entrichtende Betrag ist monatlich im Voraus zu überweisen.

Das Mittagessen__________________________________________________
-

Die Anmeldung zum Mittagessen erfolgt direkt beim Anbieter.

-

Eine Mahlzeit kostet derzeit 3,00 €.

-

Abmeldungen vom Mittagessen müssen bis spätestens 09:00 Uhr des betreffenden Tages
vorgenommen werden, damit keine Kosten entstehen.

-

Nähere Auskünfte erteilt der Anbieter, das DRK Seniorenzentrum, unter folgenden
Telefonnr.: 04244 940308, 04244 940141 oder unter kueche-harpstedt@sz-harpstedt.de

