HINWEISE ZUR HERBSTFERIENBETREUUNG 2020
Die Herbstferienbetreuung findet in den Räumlichkeiten und auf dem
Schulgelände der St. Norbert-Schule Vreden statt.
Am jeweils ersten Betreuungstag einer Woche ist ein Empfang im Foyer des
Hauptgebäudes eingerichtet, von wo aus die Gruppeneinteilung erfolgt.
Für Kinder, die nicht am ersten Tag starten, gilt dies natürlich ebenso, aber in
einem kleineren Rahmen (individueller Empfang).
Sobald alle Anmeldungen vorliegen (nach dem 02.10.2020), werden den
Familien noch weitere Hinweise geschickt, die dann auch auf coronabedingte
Besonderheiten eingehen.
Was bietet die Herbstferienbetreuung?
- jeden Tag etwas Neues erleben
- tolle Erfahrungen in der Natur
- Ausflugsziele in der Region
- Zeit und Raum für eigene Ideen
- neue Freundschaften knüpfen
- leckeres und vielfältiges Essen
Wie sehen die Rahmenbedingungen aus?
Das Angebot der Herbstferienbetreuung wird während der zwei schulfreien
Wochen laufen und ist jeweils für ganze Wochen buchbar.
Sie wählen zwischen halben Tagen oder ganzen Tagen. Zudem entscheiden
Sie, ob bei halben Tagen das Mittagessen hinzukommt. Eine Halbtagsnutzung
nach dem Mittag ist nicht möglich, da ansonsten das Freizeitprogramm
schlecht geplant werden kann.
Welche Kosten entstehen?
Variante A: Halbtagsbetreuung = 35,00 € je Woche
(bei vorhandenem Familienpass 25,00 €)
maximales Zeitfenster 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr
Variante B: Ganztagsbetreuung = 60,00 € je Woche
(bei vorhandenem Familienpass 40,00 €)
maximales Zeitfenster 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Das Mittagessen wird mit 2,80 € je eingenommener Mahlzeit zusätzlich in
Rechnung gestellt.

Dieses gestaffelte Kostenmodell wird seitens der Stadt Vreden bezuschusst,
da ansonsten die Elternbeiträge wegen der kleineren Gruppen und des
vorgeschriebenen Personaleinsatzes höher ausfallen würden.
Wie erfolgt die Anmeldung?
Zur Anmeldung nutzen Sie bitte das offizielle Anmeldeformular, welches über
die Homepage der Stadt Vreden (www.vreden.de) abrufbar ist.
Die Anmeldefrist endet am Freitag, 02.10.2020 (bitte unbedingt beachten, da
die Gruppen nur so sorgsam und passend gebildet werden können).
Ausgefüllte und unterschriebene Formulare können auf drei Wegen
eingereicht werden:
- per E-Mail: ogs@norbertschule.de
- per Post: St. Norbert-Schule Vreden, Butenwall 78, 48691 Vreden
- persönlich: im Sekretariat der Norbertschule (auch über den Briefkasten)
Formalitäten zu Lebensmittelbesonderheiten, zur Schwimmfähigkeit, zur
Gestattung der Teilnahme an Ausflügen und zur Abholung bzw.
Eigenständigkeit werden jeweils am ersten Betreuungstag geklärt.
Mit den Hinweisen, die wir Ihnen nach erfolgter Anmeldung senden, schicken
wir Ihnen auch eine Einzugsermächtigung zur Kostenregulierung zu, die Sie
dann bitte an einem der Betreuungstage abgeben möchten.
Dies sind nun die wichtigsten Informationen, die wir Ihnen zur
Herbstferienbetreuung vorab geben können.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Schulamt der Stadt Vreden:
- telefonisch 02564/303-210
- per E-Mail über paulina.vonklopotek@vreden.de
Auch das Büro des Offenen Ganztags (OGS) der Norbertschule steht Ihnen zur
Verfügung:
- telefonisch unter 02564/303-402
- per E-Mail über ogs@norbertschule.de
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Vredener Schulen
im Grundschulbereich
und die Stadt Vreden

