Liebe Familien,

wir begrüßen Sie herzlich in der Freiwilligen Ganztagsschule Limbach. Wegen der
Coronapandemie gibt es einige Änderungen und neue Regelungen bei uns, die wir laut
Musterhygieneplan einhalten müssen. Im Folgenden haben wir Ihnen ein paar wichtige
Informationen zusammengestellt:

•

Das tägliche Mittagessen der Kinder kostet 3,70 €. Bezahlt wird es über eine zuvor
gekaufte Essenkarte, auf der nur die Tage abgestempelt werden, an denen Ihr Kind
zum Essen angemeldet ist. Diese Karte gibt es in verschiedenen Ausführungen als 10er(37€)), -20er (74 €) oder 25er- Karte (92,50 €) und kann beim Betreuungspersonal mit
EC-Karte gekauft werden. Wenn die Karte aufgebraucht ist, erhalten Sie von uns eine
Benachrichtigung.

•

Zum Trinken bieten wir den Kindern verschiedene Fruchtsaftschorlen, ungesüßten Tee
sowie Sprudel an. Dafür sammeln wir von Ihnen für die Kinder, die in der kurzen
Gruppe angemeldet sind, halbjährlich vorab einen Betrag von in Höhe von 15 € ein.
Die Kinder der langen Gruppe zahlen einen Betrag von 21 € pro Halbjahr, da sie länger
anwesend sind und nachmittags noch Getränke erhalten.

•

Da wir nicht wissen, wann welches Kind zum Essen an- oder abgemeldet wird, sagen
Sie uns bitte beim Abholen Ihres Kindes oder telefonisch unter 06841-8179386
Bescheid. In Ausnahmefällen, wie Krankheit, ist eine Abmeldung auch noch am
gleichen Tag bis spätestens 9:00 Uhr im Büro des Kreisverbands unter 06841/9930 946
möglich.

•

Beim Abholen Ihres Kindes müssen Sie pandemiebedingt folgende Punkte beachten:
o Bei guter Wetterlage betreuen wir Ihr Kind im Außengelände. Aus
Hygieneschutzgründen dürfen Sie das Gelände nicht betreten. Bitte warten Sie
bei der Abholung am Tor.
o Bei schlechtem Wetter klingeln Sie bitte am FGTS-Gebäude.
o Bringen Sie beim Abholen in der ersten Zeit den Personalausweis mit, da wir
die Familien erst kennenlernen müssen.

•

Das Beiblatt „Information über Ihr Kind“ sollten Sie uns zeitnah ausgefüllt
zurückgeben. Bitte teilen Sie uns auf diesem Weg auch eventuelle Besonderheiten, wie
Allergien, Krankheiten etc. mit.

•

Für aktuelle Informationen beachten Sie bitte regelmäßig die Homepage der Schule
oder die von uns digital versandten Mails und Anschreiben.

•

In den ersten Wochen werden wir Ihre Kinder noch an der Schule abholen und in unser
Betreuungsgebäude begleiten. (gilt nur für die Erstklässler)

•

Bitte beachten Sie außerdem, dass für alle Ferienbetreuungen sowie Brückentage,
an denen wir eine Betreuung anbieten, eine gesonderte Anmeldung notwendig ist,
sofern Sie diese benötigen.
Die Anmeldeformulare erhalten Sie beim Betreuungspersonal.

•

Bitte beachten Sie auch, dass die Anmeldefrist immer drei Wochen vor
Ferienbeginn abläuft. Danach eingereichte Anmeldungen können nicht mehr
berücksichtigt werden!

Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie selbstverständlich gerne jederzeit auf uns
zukommen.

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches, neues Schuljahr.

Ihr DRK- Betreuerteam

Teamleitung

F.Firmont

