Hinweise für die Ferienbetreuung
Anmeldung / Kosten:
In der Ferienbetreuung werden vorrangig in Schortens lebende Grundschulkinder aufgenommen.
Um an der Ferienbetreuung teilnehmen zu können, bitten wir Sie, Ihre Kinder frühzeitig SCHRIFTLICH mit diesem Anmeldeformular im „PFERDESTALL - Zentrum für Kinder, Jugendliche und Familien“, Alter Brauerweg 1, 26419 Schortens, Tel.: 04461/909943, E-Mail: Daniela.vanrijn@schortens.de, anzumelden.
Kinder, die ohne Anmeldung gebracht werden, können aus versicherungstechnischen Gründen nicht
betreut werden!
An-, Um- und Abmeldungen können aus organisatorischen Gründen nur bis zu zwei Wochen vor dem
jeweiligen ersten Ferientag berücksichtigt werden. Die An-, Um- und Abmeldungen MÜSSEN schriftlich (per Post oder per E-Mail – s. o.) erfolgen. Anderenfalls ist der Betreuungsplatz nicht vergeben
oder eine Kostenerstattung nicht möglich.
Die Betreuungskernzeit ist Montag bis Freitag jeweils von 08:00 Uhr - 14:00 Uhr. Die Kosten betragen 67,80
€ pro Woche. (Stand 02.02.2018 – Kostenänderungen sind möglich) Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind nur zu
den gebuchten Zeiten betreut wird. Wenn Sie Ihr Kind vor dem angemeldeten Zeitraum bringen oder
nach dem angemeldeten Zeitraum abholen, fallen die Kosten der Sonderöffnungszeiten für die betreffende Ferienwoche an.
Für Geschwisterkinder wird ein ermäßigter Beitrag von 50 % der Betreuungssumme erhoben. Die Sonderöffnungszeiten werden nicht ermäßigt.
Sonderöffnungszeiten können wochenweise dazu gebucht werden, von 07:00 - 08:00 Uhr, von 14:00 15:00 Uhr und von 15:00 - 16:00 Uhr. Die Sonderöffnungsstunden kosten jeweils 11,70 € pro Stunde für eine
Woche. Die volle Betreuungszeit von 7 – 16 Uhr kostet also 102,90 € bzw. ermäßigt 69,00 € pro Woche.

Hinweise zum Bringen und Abholen der Kinder:
Wenn Ihr Kind krank wird, oder aus einem anderen Grund nicht an der Betreuung teilnehmen kann, informieren Sie uns bitte bis spätestens 15 Min. vor der Öffnungszeit unter folgender Telefonnummer:
04461/909943.
Dienstag, Donnerstag und Mittwoch sind unsere Ausflugstage bzw. Schwimmtage, deswegen weisen wir Sie
darauf hin, dass die Kinder pünktlich um 08:00 Uhr im PFERDESTALL - Zentrum für Kinder, Jugendliche und
Familien sein müssen. Da wir rechtzeitig abfahren, können wir nicht auf einzelne Kinder warten. Es kann je
nach Ausflugsziel zu Verspätungen bei der Rückfahrt kommen.

An den Ausflugstagen fahren wir zum Teil mit vier Bullis zu den Ausflugsorten. Sie erklären sich damit
einverstanden, dass Ihr Kind, in Kleintransportern/ PKW, zu den Ausflügen transportiert werden und dass
die pädagogischen MitarbeiterInnen des „PFERDESTALL“s in ihrem Ermessen entscheiden dürfen, ob
mein Kind sich an einem Ausflugsort in einer „3 Personen-Gruppe“ ohne Aufsicht bewegen darf.
Um ein sicheres Aussteigen ihrer Kinder zu gewährleisten, möchten wir Sie DRINGEND bitten, bei
der Abholung NICHT auf dem „PFERDESTALL“-Parkplatz zu parken, sondern auf die umliegenden
Parkflächen auszuweichen.
Bitte beachten Sie, dass die Betreuung um 16:00 Uhr endet und die Kinder abgeholt sein müssen.
Die Kinder werden beim Kinder- und Jugendcafé nicht wie in der Ferienbetreuung betreut und
dürfen beispielsweise das Haus alleine (ohne Aufsicht) verlassen. Ebenso kann es sein, dass wir
bei Außenaktivitäten das Haus schließen und auf Verspätungen der Eltern keine Rücksicht nehmen können.

Das sollten Sie Ihrem Kind mitgeben:
Immer:
- ein kleines Frühstück für den Vormittag (Ihr Kind erhält täglich ein Mittagessen oder an den Ausflugstagen ein Lunchpaket.)
- in der Sommerzeit immer eine Sonnenschutzcreme und eine Kopfbedeckung. Bitte bringen Sie
das Kind bereits eingecremt zur Ferienbetreuung.
- Für Getränke (Tee/Wasser) ist am Montag und Freitag gesorgt. Sollte Ihr Kind sehr viel trinken, geben Sie ihm bitte noch etwas zur Ergänzung mit.
- wetterangepasste Kleidung
- Ziehen Sie Ihrem Kind bitte keine neue Kleidung an, da diese z.B. bei Kreativangeboten, Ausflügen usw. schmutzig werden könnte.
An Ausflugstagen (Dienstag und Donnerstag):
- eine Uhr und eine Tasche/Rucksack
- Matschklamotten und Regenstiefel
- eine leere große Brotdose
- Getränke in ausreichender Menge
- einen Kindersitz (Kinder ohne Kindersitz müssen mind. 1,50m groß oder 12 Jahre alt sein)
Zum Schwimmen (Mittwoch):
- Schwimmkleidung, Handtuch, Duschbad (o. ä.)
- Bei Bedarf bereits aufgepustete Schwimmflügel (aus hygienischen Gründen)
- Getränke in ausreichender Menge
Bitte nehmen Sie jeden Tag die Rücksäcke und Kleidungsstücke Ihres Kindes wieder mit nach Hause.
Liegen gebliebene Kleidungsstücke und andere Dinge werden nach den Ferien zur Diakonie gebracht.
Sie können uns ab Beginn der Ferienbetreuung montags bis freitags von 6:45 Uhr bis 17:00 Uhr
unter 04461/909943 erreichen.
Wir freuen uns auf eine schöne, spannende Ferienzeit mit Ihrem Kind!
Ihr Ferienbetreuungsteam
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