(Neil Armstrong auf der Mondoberfläche stehend)

Betreuungsvereinbarung

(bitte ankreuzen)

Hiermit möchte ich mein Kind für die Woche/n vom
22.05.2018 bis 25.05.2018
in der Wilhelm-Löhe-Schule verbindlich anmelden.
Die Teilnahmegebühr in Höhe von 75,00 Euro für 4 Tage,
ist im Voraus bei der Anmeldung bei Frau Ciesielski in
bar zu entrichten.

In diesem Jahr bieten wir in der ersten Woche
der Pfingstferien wieder ein spannendes und
abwechslungsreiches Programm an.
Rund um Spiel und Spass ist die Woche mit
Workshops, spannenden Abenteuern, Ausflügen
und kreativen Angeboten gestaltet.
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Neben der Jagd nach Sternen und
Planeten bleibt bei uns jedoch stets
genug Zeit für entspannte Spiele und
nette Gespräche.

Bei geeignetem Wetter bereisen wir Orte
wie:
Den Pegnitzgrund, die Rosenau, Museen,
das Planetarium und die ein oder andere
Eisdiele wird natürlich auch erobert.
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Wichtige Hinweise:
Die Teilnahmegebühr wird bei Nichtteilnahme nicht zurück erstattet.
Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt bzw. eine Mindestteilnehmeranzahl ist für die gesamte Gruppe zur Umsetzung
der
Betreuungsleistung
erforderlich.
Sollte
das
Ferienprogramm aufgrund zu geringer Anmeldungen
entfallen, werden Sie umgehend informiert und erhalten
die Teilnahmegebühr zurück.
Bei Nichtteilnahme wegen Erkrankung oder aus anderen
Gründen, bitten wir Sie, Ihr Kind täglich bei der Leitung
der Ferienbetreuung per Telefon unter
0911 / 270 82-56 bis 08.30 Uhr
abzumelden. Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr
ist leider nicht möglich.
Desweiteren gelten die Bestimmungen der Hausordnung
und deren ergänzenden Bestimmungen der WilhelmLöhe-Schule.
Fotos, welche im Zusammenhang mit der Ferienbetreuung gemacht werden, können im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit vom Träger und der Wilhelm-LöheSchule genutzt werden.
Datum:
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen
Mein Kind wird abgeholt durch _____________________

+ Achtung +Achtung+Achtung+
Sommerferienbetreuung
vom 30.07. 10.08.2018

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Bitte abtrennen und zum weiteren Ausfüllen wenden!

Anmeldung Ferienbetreuung für
Schülerinnen und Schüler der 1.- 5. Klasse der
Wilhelm-Löhe-Schule
Kontaktdaten Eltern:
Nachname:
Vorname:
Tel. privat:
Tel. geschäftlich:
E-Mail:
Mobilfunknummer:
Angaben zu Ihrem Kind:
Nachname:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße:
PLZ, Ort:
Krankenkasse:
Versichert über:
Kinderarzt,Tel.:
Allergien:

Sonstiges:
Bitte abtrennen und zum weiteren Ausfüllen wenden!

Träger Ferienbetreuung:
Förderverein für Schulsozialarbeit an der
Wilhelm-Löhe-Schule e.V. in Zusammenarbeit mit
der Wilhelm-Löhe-Schule
Teilnahme:
Schülerinnen und Schüler der 1. - 5. Klasse der
Wilhelm-Löhe-Schule. Kinder des Offenen Ganztags und der Hausaufgabenbetreuung (HAB)
werden vorrangig berücksichtigt. Die Anzahl der
Plätze ist begrenzt.
Anmeldung:
Verbindlich bis spätestens 30.04.2018 per
Anmeldevordruck bei Fr. Ciesielski (Neubau
Zimmer OG1-4). Bitte bezahlen sie bereits bei
der Anmeldung den Teilnahmebetrag in bar.
Teilnahmegebühren:
pro Kind für 4 Tage 75,Leistung/Betreuung:
4 qualifizierte Mitarbeiter betreuen eine
gesamte Gruppe, Versicherungsschutz (Unfallund Haftpflichtversicherung), Mittagessen,
Eintrittsgelder bei Ausflügen.
Programm:
Themenwochen, aktive und kreative Angebote.
Öffnungszeiten/Betreuungszeiten:
Mo. - Fr. von 08.00 bis 16.00 Uhr
Bringzeiten von 08.00 bis 08.30 Uhr
Abholzeiten ab 15.45 (Ausnahme bei Ausflügen)
Ort (Ausnahme Ausflüge):
Neubau Mensa, Sportplatz und Hofgelände WLS.
Sonstiges:
Kinder witterungsbedingt kleiden und auf festes
bequemes Schuhwerk bei Ausflügen achten.
Ansprechpartner für Ihre Fragen:
Teamleitung Offener Ganztag Fr. Ciesielski
Tel.: 0911/270 82-56 oder per E-Mail unter
Mittagsbetreuung@Loehe-schule.de
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Ich

schaue auf die Erde. Sie ist gross
und strahlend und schön.
(Neil Armstrong auf der Mondoberfläche stehend)

