Sehr geehrte Eltern,
Sie haben Ihren Sohn/ Ihre Tochter in einem Betreuungsangebot des Caritas-Sozialdienste e.V.
angemeldet. Um einen reibungslosen Betreuungsalltag zu gewährleisten, haben wir einige Informationen
und Hinweise für Sie zusammengestellt.
•
•

•

•

•

•

•

Erreichbar sind wir am Standort Luisenschule unter der Mobilnummer 0177 200 15 65 sowie
unter der Festnetznummer 0208 45193997
Um den Bedürfnissen der Kinder bzw. Jugendlichen und vor allem Ihnen als Familie entgegen zu
kommen, bieten wir die Möglichkeit, lediglich einzelne Betreuungstage zu wählen. Der Bedarf
wird im Rahmen der Anmeldung abgefragt und dient als Grundlage für den monatlichen
Elternbeitrag. Sollte es dennoch ausnahmsweise zu Änderungen kommen (z.B. durch
Geburtstagseinladungen) bitten wir Sie, dies im Vorfeld schriftlich den Betreuern mitzuteilen.
Durch das flexible Angebot ist es auf diesem Weg umso wichtiger, den Schülern und
Schülerinnen in der Betreuungszeit Ruhe und Struktur zu ermöglichen, so dass wir Sie bitten, von
spontanen Abmeldungen Abstand zu nehmen.
Im Betreuungsalltag stellen die Hausaufgaben einen Schwerpunkt dar. Wir gewährleisten eine
ruhige Arbeitsatmosphäre und Mitarbeiter, die den Schülern als Ansprechpartner zur Verfügung
stehen.
An unterrichtsfreien Tagen und in den Schulferien findet keine Betreuung statt. Sollten Sie
dennoch einen entsprechenden Bedarf haben, sprechen Sie bitte frühzeitig unsere Mitarbeiter
vor Ort an, damit gemeinsam eine Lösung gefunden werden kann.
Zur Gestaltung der Räumlichkeiten und zur Präsentation des Betreuungsangebots werden von
den Schülern Fotos erstellt und dargestellt (z.B. für Geburtstagskalender). Sollten Sie damit nicht
einverstanden sein, teilen Sie dies bitte schriftlich den Betreuungskräften mit.
Im Einzelfall kann es vorkommen, dass die Gruppe kleinere Ausflüge in die Umgebung der Schule
macht (Park, Spielplatz etc.). Bei größeren Aktionen werden wir Sie selbstverständlich im Vorfeld
schriftlich informieren. Grundsätzlich sind wir immer über das Betreuungshandy mit der o.g.
Nummer zu erreichen.
Im Anhang befindet sich ein Personalbogen mit der Bitte, diesen auszufüllen und möglichst
schnell den Betreuungskräften zurückzugeben. Selbstverständlich werden die Angaben
vertraulich behandelt.

Freundliche Grüße

Ihr Betreuungsteam der Luisenschule

Personalbogen:
(Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen)

Name, Vorname (des Kindes):__________________________________________________________
Betreuungsstandort: _________________________________________________________________
Abholzeiten/ Betreuungstage:

Mein Kind darf alleine gehen / wird abgeholt

() Montag: ___________________________________ Uhr

()

()

() Dienstag: __________________________________ Uhr

()

()

() Mittwoch:__________________________________ Uhr

()

()

() Donnerstag:________________________________ Uhr

()

()

() Freitag:____________________________________ Uhr

()

()

Im Notfall bin ich bzw. sind folgende Angehörige wie folgt zu erreichen:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Mein/Unser Kind reagiert allergisch auf:
__________________________________________________________________________________
Mein/Unser Kind muss ständig Medikamente einnehmen:  ja

 nein

Falls ja, welche und in welchen Zeitabständen bzw. worauf ist im Notfall zu achten:
__________________________________________________________________________________

Besondere Hinweise zu Kind und Familie oder zum Gesundheitszustand (Vegetarier, ….):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Die Informationen im Anschreiben habe ich zur Kenntnis genommen.

____________________________________________
Datum & Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

