KATHOLISCHE GRUNDSCHULE BORN-LÜTTELBRACHT
Betreuung der KGS Born-Lü elbracht
Schwalmweg 16, 41379 Brüggen
Brüggen, den 30.08.2022
Liebe Eltern,
auch in diesem Jahr können wir Ihnen eine Betreuung Ihrer Kinder in den Herbs erien anbieten.
Die Betreuung ndet in der 2. Woche der Herbs erien vom 10.10.2022 bis zum 14.10.2022 in unseren
eigenen Räumen durch unsere Mitarbeiterinnen sta .
Die Woche wird unter einem Mo o stehen, bei dem für jedes Kind etwas dabei sein wird. Wir möchten
gemeinsam frühstücken, spielen und etwas erleben. In diesem Jahr planen wir 2 Aus üge in den Herbstferien.
Das Mi agessen ist im Preis enthalten. Ebenso müssen Sie keine weiteren Kosten für Material au ringen.
Dieses Angebot richtet sich in erster Linie an die Kinder, deren Eltern Mitglied im Förderverein sind. Sollten
noch Plätze frei sein, bieten wir die Betreuung aber auch gerne allen anderen Grundschulkindern an. Die
Mindes eilnehmerzahl sind 10 Kinder und die maximale Anzahl 18. Wenn mehr als 18 Kinder angemeldet
sind entscheiden soziale Kriterien über die Platzvergabe. Sollte das nicht möglich sein, lassen wir das Los
entscheiden.
Die Kosten für die Ferienbetreuung betragen für die Herbs erien 110,00 € inkl. Mi agessen, Material und
Getränken. Das Frühstück geben Sie Ihrem Kind bi e selbst mit.
Die Betreuungszeiten werden von 7:30 – 14:00 Uhr sein, wobei die Kinder bis 8:30 gebracht werden
können.
Sollten Sie Interesse an unserem Angebot haben, melden Sie bi e Ihr Kind bis zum 20.09.2022 an.
Sollte die Mindes eilnehmerzahl von 10 Kindern nicht erreicht werden, können wir die Betreuung leider
nicht durchführen.
Mit freundlichen Grüßen

C. Nölkes
S. Ecken
(Schulleiterin)
(Fördervereinsvorsitzende)
_______________________________________________________________________________________

Anmeldung zur Ferienbetreuung
Ich melde meinen Sohn/meine Tochter _______________________________ verbindlich zur
Ferienbetreuung in den Herbs erien an.
o

Mein Kind ist in der Betreuung, und ich bin damit einverstanden, dass der Betrag von 110 €
von meinem Konto (bzw. dem Konto, das beim Förderverein angegeben ist) eingezogen wird.

o

Mein Kind ist nicht in der Betreuung und ich benö ge ein Formular für die
Einzugsermäch gung.
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Unterschri der Erziehungsberech gten: _______________________________________________

