Süderbrarup

Ferienbetreuung für Kindergartenkinder
Das Familienzentrum Süderbrarup möchte in Zusammenarbeit mit den Kindergärten des Amtes
Süderbrarup die Möglichkeit einer Ferienbetreuung anbieten. Wichtig !
• dieses Angebot ist nur für berufstätige Eltern
• dieses Angebot gilt nur für Kinder ab 3 Jahre
Vorweg einige Infos: Da die Kindergärten im Amt unterschiedliche Schließtage haben, gibt es die
Möglichkeit, dass Ihr/e Sohn/Tochter als Gast-Kind eine andere Einrichtung besucht.
Ein Beispiel, der Kindegarten in Süderbrarup hat geschlossen, in Böel beginnen die Ferien später, so
besteht die Möglichkeit, dass die benachbarte Einrichtung besucht wird. Die An - u. Abfahrt wird
vom Elternhaus geregelt, pro Stunde muss 1,- € plus evtl. anfallender Kosten fürs Frühstück oder
Mittagessen übernommen werden. Dieser Elternbeitrag ist bei Abschluss der Vereinbarung in bar zu
zahlen.
Wenn Sie eine Betreuung wünschen, können Sie diese im Familienzentrum anmelden. Wir
informieren Sie ob und wo eine Betreuung möglich ist und besprechen die Details. Kinder, die
schulpflichtig sind, können die Möglichkeit einer Betreuung in der Nordlichtschule nutzen. Diese wird
in der Regel in den ersten 3 Wochen der Sommerferien angeboten.
Für diese Kinder gibt es beide Möglichkeiten, wichtig ist, dass es für das jeweilige Kind sinnvoll u.
zumutbar ist.
Bei Bedarf geben Sie den unteren Abschnitt bitte in Ihrem Kindergarten oder direkt im
Familienzentrum ab. Bei Fragen melden Sie sich telefonisch unter 04641/929222
Herzliche Grüße aus dem Familienzentrum Süderbrarup.

Dies ist eine Bedarfsabklärung. Wir informieren Sie über das weitere Verfahren, wenn
uns die Anmeldungen vorliegen.
Ich/wir benötigen eine Ferienbetreuung für die Woche vom / bis __________________________
Uhrzeit: _____________
Ich/wir benötige/n eine Betreuung an folgenden Tagen __________________________________
Unser/e Sohn/ Tochter besucht z. Z. den Kindergarten in _________________________________
Für _________________wünsche/n ich/ wir eine Betreuung in der Nordlichtschule ja / nein
Wir bestätigen, dass beide Elternteile berufstätig sind / ich bestätige, dass ich alleinerziehend und
berufstätig bin.
Name des Kindes: _____________________ geb.am __________ Tel.: ____________________
Anschrift:________________________________________________________
Dat./ Unterschrift: _______________________________________

