
 

 

Ferienbetreuung 2020  

 

Liebe Eltern, 

die Interessengemeinschaft e.V. wird 2020 wieder eine verlässliche und abwechslungsreiche Ferienbetreu-

ung in den Räumen der Schulkindbetreuung Garstedt und Salzhausen anbieten. Diese kann von allen 

Grundschulkindern der Samtgemeinde Salzhausen in Anspruch genommen werden; auch von Kindern, 

die nicht für unser reguläres Nachmittagsangebot angemeldet sind.  

 

Bitte beachten Sie folgende Informationen für die Anmeldung: 

 Kinder, die 2020 in die Schule kommen und einen Platz in unserer Schulkindbetreuung haben, kön-

nen bereits unsere Sommerferienbetreuung ab dem 01.08. nutzen.  

 Während der Betreuungstage sind unsere Mitarbeiterinnen von 8.00 - 16.00 Uhr für Ihre Kinder da. 

 Wir bitten um wochenweise Anmeldung Ihres Kindes, um möglichst konstante Gruppen von Kin-

dern zusammenzustellen und gemeinsam an Projekten arbeiten zu können. 

 Der Kostenbeitrag für unsere Ferienbetreuung berechnet sich wie folgt: Grundgebühr pro Woche 

(10 €) plus Teilnahmegebühr pro Tag (11 €) sowie ein täglicher Beitrag für eine warme Mahlzeit und 

Getränke (3,80 €). Es entstehen keine weiteren kosten für Materialien, Eintrittsgelder oder Busfahr-

ten. 

 Für Kinder, die im jeweiligen Monat in der regulären Schulkindbetreuung angemeldet sind, entfällt 

die Grundgebühr. 

 Das Jugendamt übernimmt unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten der Ferienbetreuung. Bei 

Bedarf sprechen Sie uns bitte an.  

 

 

  

 

 

An alle Eltern der Grundschulen  

in der Samtgemeinde Salzhausen 

 

Boris Kolberg  

Einrichtungsleitung 

Tel.: 04172 - 9695242 

kolberg.b@in-ge.de 

 

Garstedt, 26.09.2019 



 

 

 Ihre verbindliche Anmeldung bestätigen wir per Email oder postalisch. Wir vergeben die Plätze für 

die Ferien nach Eingang der Anmeldungen. Im Falle von zu geringen Anmeldezahlen behalten wir 

uns vor einzelne Tage nicht stattfinden zu lassen. Wir informieren Sie hierzu so früh wie möglich.  

 2-3 Wochen vor den jeweiligen Ferien erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte vor Ferienbeginn 

begleichen. Unabhängig davon, ob ihr Kind wie angemeldet an den jeweiligen Ferienbetreuungsta-

gen teilnimmt oder nicht, ist der volle Rechnungsbetrag zu begleichen. Zum selben Zeitpunkt erhal-

ten Sie auch ein detailliertes Programm mit Informationen zu den geplanten Aktivitäten und Abläufen.  

 

Einen Anmeldebogen erhalten Sie an unseren Standorten, im Sekretariat der Schulen oder als Download 

auf www.ig-schulkindbetreuung.de. 

Die genauen Betreuungszeiten und -orte für unser Angebot entnehmen Sie bitte dem Anmeldebogen. 

Für die Ferienbetreuung bin ich Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Anmeldung und die inhaltli-

che Gestaltung. Ich arbeite als Einrichtungsleitung für unsere Standorte und stehe Ihnen gerne telefonisch 

unter 04172 9695242 oder per Email über kolberg.b@in-ge.de zur Verfügung. 

 

Wir  freuen uns schon jetzt auf eine spannende und abwechslungsreiche Ferienbetreuung mit Ihren Kindern! 

 

Herzliche Grüße 

Boris Kolberg 


