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Information zur Mittagsbetreuung „Schule von 8 bis 1“
in der KGS Kornelimünster
– Schuljahr 2018/19 –
Liebe Eltern!
Auch im Schuljahr 2018/19 wird der Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen der kath. Grundschule Kornelimünster e.V. eine Mittagsbetreuung im SpielRaum anbieten.

Unsere Leistungen
Die Betreuungskräfte bieten Ihren Kindern die Möglichkeit, die Hausaufgaben freiwillig zu erledigen,
sie basteln und spielen mit den Kindern und führen mit Ihnen gemeinsame kleinere Unternehmungen
und Projekte durch – sie geben ihnen aber auch den notwendigen Freiraum, damit diese Zeit nicht zu
einer ausgeweiteten Unterrichtszeit ausartet. Die pädagogische Verantwortung liegt bei der Schulleitung, die die Maßnahme zur schulischen Veranstaltung erklärt hat.
Die Betreuung erfolgt in eigens hierfür hergerichteten Räumlichkeiten der KGS Kornelimünster – dem
SpielRaum. Die Kinder sind – wie auch im Unterricht – in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert.
Die Betreuungszeit beginnt in der Regel täglich um 11.45 Uhr und endet um 13.35 Uhr. Kinder, die
nicht am Gottesdienst bzw. an der Seelsorge teilnehmen, werden darüber hinaus freitags von 8.15
Uhr bis 9.00 Uhr betreut. Falls der Unterricht ausnahmsweise – z.B. wegen einer Ganztagskonferenz
oder an Tagen der Zeugnisausgabe – einmal früher endet, ist die Betreuung Ihrer Kinder in vollem
Umfang gewährleistet. Über die schulfreien Tage, an denen der SpielRaum auch die ganztägige Betreuung anbietet, werden Sie rechtzeitig vor Schuljahresbeginn informiert.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Betreuung nur an bestimmten Tagen zu bestimmten Zeiten in
Anspruch zu nehmen. Dazu benötigen die Betreuungskräfte genaue schriftliche Angaben, damit Ihr
Kind zur richtigen Zeit nach Hause entlassen wird.
Wichtig: Bei erheblichen disziplinarischen Problemen, die eine geregelte Aufsichtsführung in Frage
stellen, kann ein Kind durch den Vorstand in Absprache mit der Schulleitung von der Betreuung ausgeschlossen werden.

Kosten
Zur Finanzierung der beschriebenen Leistungen erheben wir im Zeitraum 01.08.2018 - 31.07.2019
durchgängig monatliche Beiträge in Höhe von
46,00 € (1. und 2. Klasse) / 30,00 EUR (3. und 4. Klasse) für Fördervereinsmitglieder bzw.
56,00 € (1. und 2. Klasse) / 40,00 EUR (3. und 4. Klasse) für Nicht-Fördervereinsmitglieder.
Geschwisterkinder erhalten 50 % Nachlass.
Die monatlichen Beiträge werden jeweils zum 15. eines jeden Monats im Lastschriftverfahren eingezogen. Hierzu ist im Rahmen der Anmeldung (s.u.) die Erteilung eines entsprechenden SEPA-Lastschriftmandats erforderlich.
Fortsetzung auf der nächsten Seite …




9HUHLQGHU

)UHXQGH)|UGHUHUXQG(KHPDOLJHQGHU
NDWK*UXQGVFKXOH.RUQOLPQVWHUH9

ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍ ÎÏÐÑÒÓ Ô ÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâã äå æçèé
êë ìíîïðñòóôõö÷ø ùúûüýþÿ
   
"#$%&'( )*



!

+ ,-./0 123456

789:;<= >?@ABCDEFGHI
JKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]
^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Verbindliche Anmeldung / Aufnahme
Mit der Abgabe Ihrer verbindlichen Anmeldung stimmen Sie dem hier beschriebenen Betreuungskonzept des Fördervereins zu und erklären Ihr Einverständnis, dass Ihr/e Kind/er durch die vom Träger
im Einvernehmen mit der Schulleitung bestellten Kräfte betreut wird/werden und verpflichten sich –
nachdem Sie von uns eine entsprechende Aufnahme-Bestätigung per Email erhalten haben(*) – zur
fristgerechten Zahlung der für Sie jeweils geltenden monatlichen Beiträge über den gesamten Zeitraum 01.08.2018 bis 31.07.2019.
Für Ihre verbindliche Anmeldung füllen Sie bitte das zugehörige Anmeldeformular inkl. SEPA-Lastschriftmandat vollständig aus und geben dieses bitte unterschrieben ab im SpielRaum-Büro

bis spätestens Freitag, 26.01.2018.
( )

* Da das Zustandekommen der Betreuungsmaßnahme letztlich auch von Faktoren abhängt, die vom
Förderverein und der Schulleitung nicht beeinflussbar sind, können wir Ihnen eine verbindliche Aufnahmebestätigung erst nach Abschluss des gesamten Anmeldverfahrens zukommen lassen. Diese
erhalten Sie zu gegebener Zeit per Email. Auch ist eine ggf. erwünschte automatsche Verlängerung
für das folgende Schuljahr aus eben diesem Grunde nicht möglich, d.h. hierfür muss dann zu gegebener Zeit eine neue Anmeldung erfolgen.

Weitere Informationen
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Sabine Kammeier im SpielRaum-Büro unter
der Telefonnummer 0163/2179623 oder per E-Mail an spielraum-kgs@web.de.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Förderverein der KGS Kornelimünster

