Preise für unser Betreuungsangebot
(Stand 01.01.2016)
Betreuung während des Schuljahres und die erste
Hälfte aller Ferien, außer Weihnachtsferien
360,00 € (12 Monate je 30,00 €)
zzgl. 10,00 € Mitgliedsbeitrag jährlich

Verein zur Betreuung von Kindern der
Grundschule Rahden e.V.
Schulstraße 2
32369 Rahden
Tel.:05771/9009984
Vereinsvorsitzende:
Nadine Schlottmann
Südring 1a
32369 Rahden
Tel.: 0152-03372627
E-Mail:
uebermittagsbetreuung.gsrahden@gmail.com

Verein zur
Betreuung von
Kindern
der Grundschule
Rahden e.V.

Achtung!! Unsere Gruppengröße ist begrenzt
auf 40 Kinder. Geschwisterkinder werden
bevorzugt behandelt. Sollten die Plätze aufgrund
der Vielzahl von Anmeldungen nicht
ausreichend sein, werden die Plätze vom
Vorstand ausgelost, um eine gerechte
Platzvergabe möglichst unbürokratisch zu
ermöglichen. Wir sind bemüht, jedem Kind einen
Platz zur Verfügung zu stellen. Sollte ein
Losverfahren zum Tragen kommen besteht für
alle, die nicht berücksichtigt werden können, die
Möglichkeit sich auf eine Warteliste setzen zu
lassen. Die Anmeldungen sollten zu den
Schulanmeldeterminen
im
Sekretariat
erfolgen. Da die Kündigungsfrist der 30.04 eines
jeden Jahres ist, können die Platzzusagen erst
Anfang Mai versandt werden.

...wer Kinder hat, verdient besondere Fürsorge
des Gemeinwesens. Jede Bildungseinrichtung
muss so organisiert sein, dass sie den
veränderten Familienstrukturen (Berufstätigkeit
beider Eltern, Alleinerziehende) Rechnung
tragen kann. Hier will der Verein einen
wichtigen Beitrag leisten und Ihnen helfen, den
Spagat zwischen Familie und Beruf in Form
einer verlässlichen Halbtagsbetreuung (Schule
von acht bis eins) zu bewerkstelligen.

Über uns...

Was machen wir in den Ferien???

Was machen wir sonst noch???

Seit vielen Jahren bieten wir für die Schüler/ innen der Grundschule Rahden eine verlässliche
Betreuung in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.10
Uhr an.
Nach dem Unterricht haben hier die Schüler/ innen einen Ort, an dem sie unter Aufsicht ihre
Zeit verbringen können, bis sie von den Eltern
oder anderen berechtigten Personen abgeholt
werden.
Diese Freizeit können die Kinder bei uns nach
Herzenslust gestalten. Man kann spielen, basteln,
entspannen oder auf dem Schulhof toben. Dafür
halten wir in unserem Raum zahlreiche Spiele,
Bastelmaterialien, Bücher und Spielsachen bereit.
Wer Lust hat, kann natürlich auch seine
Hausaufgaben erledigen.
Die Betreuerinnen werden sich bemühen, den
Kindern mit Spiel, Sport und handwerklichen
Angeboten eine abwechslungsreiche Freizeit zu
gestalten.

Wer bekommt schon von seinem
Arbeitgeber 12 Wochen Urlaub im Jahr?

Neben der traditionellen Weihnachfeier machen
die Kinder der Betreuung einmal im Jahr einen
Ausflug „außer Haus“.
Hier standen in den letzten Jahren u. a. das
Springolino, Dinopark oder auch der Besuch der
Freilichtbühne auf dem Plan. Lassen Sie sich und
Ihre Kinder überraschen.

Für die Kinder, die sich in der Betreuung
befinden, bieten wir eine Betreuung in den
Ferien an. Sie findet von 7.40 Uhr bis 13.10
Uhr in den Räumlichkeiten der Betreuung
statt.
Betreut wird in den Oster-, Sommer, und
Herbstferien jeweils in der ersten Hälfte
der Ferienzeit, sowie an Brückentagen
(außer an Samstagen, Sonntagen und
Feiertagen).

Zu guter Letzt...
Neugierig geworden?
Dann sprechen Sie uns doch an oder rufen sie uns
an!
Wir sind bemüht, zum akzeptablen Preis ein
Stück Verlässlichkeit in den Alltag zu bringen
und freuen uns auf Ihr Interesse.
Genaue Informationen können Sie in der
Betreuung bei den Betreuerinnen oder
unter der genannten Kontaktadresse
erfahren.

Ihr Verein zur Betreuung von Kindern der
Grundschule Rahden e.V.

