An alle Eltern der Grundschulen
Salzhausen/Eyendorf

Boris Kolberg

Garstedt

Einrichtungsleitung Schulkindbetreuung
Tel: 04172-9695242
kolberg.b@in-ge.de

Liebe Eltern,
die Interessengemeinschaft e.V. (InGe) wird 2020 wieder eine verlässliche und abwechslungsreiche Ferienbetreuung 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:


Viertklässler können unsere Betreuung noch bis zum 31.07. (Ende des Schuljahres) besuchen. Kinder, die im jeweiligen Sommer eingeschult werden und für unsere Schulkindbetreuung angemeldet
sind, können ab dem 01.08. (Beginn des Schuljahres) an der Ferienbetreuung teilnehmen.



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 Kindern 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 (12 €) sowie ein täglicher Beitrag für eine warme Mahlzeit und
Getränke (4 €). Es entstehen keine weiteren Kosten für Materialien, Eintrittsgelder oder Busfahrten.



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. Alternativ ist ein Antrag im Rahmen „Bildung und Teilhabe“ beim Job-Center möglich. Für eventuell
notwendige Unterstützung bei der Antragsstellung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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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 Ferienbetreuungstagen teilnimmt oder nicht, ist der volle Rechnungsbetrag zu begleichen. Zum selben Zeitpunkt erhalten 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 alle Fragen rund um die Ferienbetreuung stehe ich Ihnen unter der E-Mail Adresse:
ferien@ig-schulkindbetreuung.de oder 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
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