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Ferienbetreuung 2018
14.11.17
Liebe Eltern,
wie versprochen erhalten Sie heute alle Informationen über die Anmeldung zu unserer
Ferienbetreuung 2018.
Die große Anzahl an Kindern und der gestiegene Bedarf an Betreuungsangeboten in den
Schulferien und vor allem die Nachfrage von Seiten der Eltern hinsichtlich ihrer Planung für
den Urlaub in 2018 machen es nötig, das Anmeldeverfahren für unsere Ferienbetreuung neu
zu organisieren. Da viele Eltern schon Ende des Jahres oder in den ersten Wochen des
kommenden Jahres ihre Urlaubswünsche beim Arbeitgeber platzieren müssen, schaffen wir
hier Planungssicherheit für Sie alle. Auch für uns bringt der zukünftige Ablauf enorme Vorteile hinsichtlich Personal- und Programmplanung. Viele Unternehmungen konnten von Frau
Cupic nicht geplant werden aufgrund der langen Vorlauffrist. Dies ist jetzt möglich. Die Vorteile der Neustrukturierung überwiegen.
Wir sind uns bewusst, dass einige von Ihnen dem neuen Vorgehen skeptisch gegenüber stehen werden. Eine spontane, kurzfristige Buchbarkeit ist nicht mehr möglich, dies wird für
manche Eltern ein Nachteil sein. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben allerdings deutlich
gezeigt, dass Spontanbuchungen eher selten waren.
Wie wird es konkret ablaufen.
Anbei erhalten Sie die Übersicht aller von uns angebotenen Ferienbetreuungstage. Die
Anmeldung für den Buß- und Bettag kommt immer separat am Schuljahresanfang.
Sie füllen diesen Antrag für das gesamte Schuljahr 17/18 mit allen Tagen, die Sie benötigen,
so schnell wie möglich aus und schicken diesen per Mail an uns zurück.
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine kurze Mail mit der Mitteilung, ob der Platz an den von
Ihnen gewünschten Tagen sicher oder ob unsere Höchstgrenze überschritten ist, und Sie
hier nur einen Wartelistenplatz erhalten können.
Der Anmeldeschluss für alle Betreuungsangebote im kommenden Jahr ist der 07.02.2018
(für den Buß- und Bettag dann wieder im Oktober).
Die Rechnungsstellung erfolgt nach den Faschingsferien.
Die Gesamtrechnung für alle möglichen und von Ihnen gebuchten Tage wird per Mail an
Sie übermittelt und der fällige Betrag muss bis zum 02.03.2018 auf unserem Konto eingegangen sein.
Sollten wir an einigen Tagen unsere Aufnahmekapazitäten überschreiten, gibt es eine Warteliste - wie oben schon erwähnt.
Über diese ist ein „Nachrutschen“ möglich, sofern ein anderes Kind ausfallen sollte.
Das Programm für die einzelnen Ferienbetreuungen bekommen Sie nach wir vor einige Wochen vor dem eigentlichen Ferientermin.
An den abwechslungsreichen Ferienaktionen und der Betreuung selber wird sich nichts verändern.
Sollten auf Ihrer Seite Fragen auftauchen, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Gerne stehen wir zur Beantwortung zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit.
Mit freundlichen Grüßen
Barbara Schwald

Sabine Rähmer

Sandra Vasic

