Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Alpirsbach
Schillerstraße 12, 72275 Alpirsbach
07444 / 9 51 92 51 E-Mail: kernzeitbetreuung@alpirsbach.de

INFORMATIONEN
zur Anmeldung bei der Kernzeit-/ Nachmittagsbetreuung
Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für die Kernzeitbetreuung an der Grundschule in Alpirsbach interessieren!
Um Sie bei der Anmeldung Ihres Kindes zu unterstützen, geben wir Ihnen an dieser Stelle noch ein paar Informationen und
ergänzende Hinweise.
Sollten dennoch Fragen offen bleiben, wenden Sie sich bitte gerne an uns.
Wir, das sind :

Petra Beilharz

Kristina Hensinger Sandra Kirberg

Olga Rode

Nina Rudenko

Bitte verwenden Sie für jedes Kind einen separaten Anmeldebogen! Möchten Sie weitere Kinder aus Ihrem Haushalt
anmelden, dann kreuzen Sie „weiteres Kind“ an. Jedes weitere Kind zahlt nur die Hälfte der regulären Gebühr!
Wir bieten Ihnen drei Betreuungszeiten (Module) an. Sie können wählen, welche Module für Sie die passenden sind und wie Sie diese kombinieren wollen.
Sie können nur als Personensorgeberechtigte/r (im Regelfall sind das die Eltern) Ihr Kind bei uns an- und abmelden.
Bitte stellen Sie uns Ihre vollständigen Kontaktdaten zur Verfügung. Nur so kann sichergestellt werden, dass wir Sie
auch im Notfall erreichen können. Darüber hinaus geben wir wichtige Informationen und Hinweise über diesen Weg
an Sie weiter.
Unter „Besonderheiten“ teilen Sie uns mit, worauf wir bei Ihrem Kind in besonderer Weise achten können, um eine
verantwortungsvolle und angepasste Betreuung leisten zu können. Da wir evtl. weitere Informationen zur
Einschätzung und richtigen Beurteilung des Betreuungsaufwandes von Ihnen brauchen, wünschen wir uns bei Bedarf
auch das persönliche Gespräch mit Ihnen.
Um die Gebühren für die von Ihnen gewünschten Module unkompliziert von Ihrem Konto abbuchen zu können, stellen
Sie uns bitte das SEPA-Lastschriftmandat aus.
Hin und wieder kommt es vor, dass wir für einen Teil und im Rahmen unserer Öffentlichkeitarbeit, Fotos machen, auf
denen auch Ihr Kind zu erkennen sein könnte. Wenn sie damit einverstanden sind, geben Sie uns mit Ihrer Unterschrift
das „Okay“ dazu. Wir halten uns selbstverständlich auch hier an die gesetzlichen Vorgaben und die geltende
Datenschutzverordnung. Im Falle Ihrer Zustimmung unterschreiben hier bitte beide Eltern (es sei denn, Sie haben das
alleinige Sorgerecht für Ihr Kind).
Die Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.alpirsbach.de/oeffentliches-leben/bildung-erziehung/
Die aktuelle Benutzungsordnung für die Kernzeitbetreuung finden Sie unter:
https://www.alpirsbach.de/fileadmin/media/Bilder/Oeffentliches-Leben/BildungErziehung/Downloads/Benutzungsordnung_Kernzeitbetreuung_neu_09.2019.pdf
Lesen Sie diese bitte unbedingt durch. Sie enthält weitere, wichtige Informationen für Sie!!!
Mit Ihrer/Ihren Unterschrift/en bestätigen Sie die Anmeldung für Ihr Kind verbindlich für den vertraglich vorgesehenen
Zeitraum. Auch hier sollten beide Eltern unterschreiben, es sei denn, dass Sie das alleinige Sorgerecht wahrnehmen.
Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit und gute Zusammenarbeit - Ihr Kernzeit-Team

