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             Hainchen, den 23.09.2021

Betreuung während der Herbstferien in der Johannlandschule Hainchen

Liebe Eltern,

auch dieses Jahr bieten wir Ihnen wieder die Betreuung Ihrer Kinder während der 1. Woche der

Herbstferien an.

Betreuung während der Herbstferien vom 11.10.2021-15.10.2021 (1. Ferienwoche)

Die Kinder werden von morgens 7.00 Uhr bis wahlweise mittags 13.30 Uhr oder nachmittags

16.30 Uhr betreut und zwar nur an den Werktagen von Montag bis einschließlich Donnerstag. Am

Freitag  endet  die  Betreuungszeit  um  13.30  Uhr.  Selbstverständlich  können  die  Kinder  -  nach

vorheriger Absprache mit dem Betreuungsteam - an den einzelnen Tagen auch morgens später

kommen oder früher abgeholt werden.

Die  Betreuung  findet  in  der  Johannlandschule  Hainchen  in  den  Betreuungsräumen  bzw.

Räumlichkeiten der Schule statt.  Unser pädagogisches  Betreuungspersonal  bietet  den Kindern

verschiedene Aktivitäten an: Sie können spielen, basteln, turnen usw.. Die Angebote wurden von

den Kindern bisher immer sehr gerne angenommen.

Damit  die  Kinder  auf  dem  Schulhof  spielen können,  benötigen  wir  Ihre  schriftliche

Einverständniserklärung.  Für den Hin-  und Rückweg zur Betreuung der Kinder  sind die

Eltern verantwortlich.  Die  Ferienbetreuung ist  durch den Beschluss  der  Schulkonferenz eine

Schulveranstaltung.  Den  Versicherungsschutz für  die  Kinder  übernimmt  die  Unfallver-

sicherung.

Die  Kosten für die Betreuung  entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preistabelle  und tragen

den Betrag in das Anmeldeformular ein. Anmeldungen können nur wochenweise erfolgen, auch

wenn  Sie  nur  einzelne  Tage  in  Anspruch  nehmen  möchten. Wenn  Sie  Ihr  Kind  also  für  die

angebotene Herbstferienwoche anmelden möchten, bitten wir Sie, das Anmeldeformular auf der

übernächsten Seite bis spätestens zum 01.10.2021 für die weitere Planung zurück in die Schule

zu geben.   Den Betrag für  die  Betreuung überweisen Sie  bitte  ebenfalls  bis  spätestens

Freitag, den 01.10.2021, auf das Konto des Fördervereins, IBAN DE90460500010045001146 bei

der Sparkasse Siegen.



Wir  bitten  Sie,  diesen  Termin  einzuhalten,  Ihr  Kind  gilt  erst  nach  dem  Zahlungseingang  als

verbindlich angemeldet.

Für  Kinder,  die  in  der  Schulzeit  oder  in  den Ferien zur  Betreuung  gehen  und nicht  pünktlich

abgeholt werden können, gilt der Beschluss des Vorstandes des Fördervereins, dass in diesem

Fall die Eltern a) umgehend in der Betreuung anrufen (02737-981673) und b) eine Sechser-Karte

nachbezahlen müssen.

Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie gerne zu den üblichen Sekretariatszeiten in die

Schule kommen, unsere Betreuung oder unseren Vorstand ansprechen.

Wir wünschen der Ferienbetreuung gutes Gelingen, den Kindern in der Betreuung viel Spaß und

allen anderen Kindern und Eltern eine schöne Ferienzeit.

Mit freundlichen Grüßen

der Vorstand des Fördervereins

Kosten für die Ferienbetreuung
  Mitglieder Förderverein Nichtmitglieder
 1 Woche halbtags

(bis 13.30 Uhr) € 54,00 € 59,00

 1 Woche ganztags
(bis 16.30 Uhr) € 81,00 € 86,00

Kinder, die bereits während des Schuljahres in der Betreuung Vollzeit, d.h. 5 Tage 
vormittags und 4 Nachmittage angemeldet sind, erhalten 25% Ermäßigung auf die o. g.
Preise. Die Termine der Ferienbetreuung finden Sie auch auf unserer Homepage 
www.johannlandschule-hainchen.de unter der Rubrik „Termine“.

http://www.johannlandschule-hainchen.de/


Absender:_______________________________________________________________
(Name, Vorname)

_______________________________________________________________________
(Anschrift und Telefonnummer)

Förderverein der 
Johannlandschule Hainchen
Kirchweg 30
57250 Netphen-Hainchen

Hiermit melde ich mein Kind

_______________________________________________________________________
(Name, Vorname, Klasse, Geburtsdatum des Kindes)

verbindlich für den Zeitraum vom 11.10.2021-15.10.2021 in den Herbstferien an:
(Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!)

1. Woche 11.10.-15.10.2021 vormittags ganztags

 Mein Kind kommt an folgenden Wochentagen: Mo, Di, Mi, Do,  Fr

morgens um _______ Uhr in die Betreuung und bleibt bis ________ Uhr in der
Betreuung.

 Ich habe die Informationen über Preise, Versicherung, Räumlichkeiten etc. auf dem

Anschreiben und in der Anlage zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit dem
gesamten Inhalt einverstanden.

 Ich werde den Gesamtpreis von ______________€ bis zum 01.10.2021 auf das  

Konto der Johannlandschule Hainchen überweisen.
(Gesamtpreis bitte selbst ermitteln und eintragen!)
IBAN DE90 460 500 01 0045001146, Sparkasse Siegen.

Während der Betreuungszeit bin ich unter folgenden Telefonnummern zu erreichen:

privat:                                                              mobil:                                                                 

dienstlich:                                                         sonst. Nummer:                                              
(bitte Namen angeben)

Email:              _______                                   

Hinweise, die bezüglich meines Kindes noch wichtig sind, notiere ich auf der Rückseite!

Netphen, den                                                  Unterschrift:                                                                 


