An
alle Eltern
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Personal- und Ordnungsamt
Sachbearbeiterin: Frau Mirzaabbassi
Telefon:
07231/8866-20
Fax:
07231/81088
stefanie.mirzaabbassi@kaempfelbach.de

Februar 2021

Kinderferienbetreuung für die Osterferien 2021

Sehr geehrte Eltern,
nach den Rückmeldungen zu den Bedarfsabfragen zur Ferienbetreuung bietet die Gemeinde
Kämpfelbach eine Betreuung in den Oster- und Sommerferien an. Zum jetzigen Zeitpunkt
gehen wir davon aus, dass die coronabedingte Situation sich bis zu den Osterferien so
entspannt, dass wir eine Ferienbetreuung anbieten können. Weitere Informationen zu den
Sommerferien folgen zu gegebener Zeit.
Sie können ab sofort den Anmeldebogen bei der Gemeindeverwaltung abgeben. Der
letztmögliche Abgabetermin ist der 15.03.2021.
Die Betreuung findet vom 01.04. – 09.04.2021 (ausgenommen Karfreitag und Ostermontag)
zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr im Hausmeisterhaus bei der Kirchbergschule statt und
kann pro Kind nur wöchentlich gebucht werden.
Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Kinderbetreuung und nicht um ein vollumfängliches
Ferienprogramm handelt. Zudem ist die Anmeldung verbindlich und kann nicht
storniert werden.
Wir bitten Sie, den Anmeldebogen ausgefüllt bis spätestens 15.03.2021 an die
Gemeindeverwaltung zurück zu geben. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße

Mirzaabbassi

Schule, Jugend, Sport und Kultur

Sachbearbeiterin: Frau Mirzaabbassi
Telefon:
07231/8866-20
Fax:
07231/81088
stefanie.mirzaabbassi@kaempfelbach.de

Anmeldung Kinderbetreuung in den Osterferien 2021
Hiermit melde ich mein Kind für die Ferienbetreuung verbindlich an: (Bitte für jedes Kind einen
separaten Anmeldebogen) Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Name (Kind): ___________________ Vorname: ________________________
Geburtsdatum: ______________
_________________________
_________________________
Name (Eltern)
Vorname (Eltern)
______________________________________________________
Anschrift:

Tel:
___________________________ Handy: __________________________
(Bitte Erreichbarkeit tagsüber eintragen für Notfälle oder Rückfragen)
Bemerkungen (Allergien/Impfungen etc.): __________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Abbuchungs-Einzugsermächtigung
Ich erkläre mich mit den vorgenannten Bedingungen einverstanden und erteile die Ermächtigung zum
einmaligen Bankeinzug des Gesamtbetrages zum 23.03.2021
_________________________
Name (Kontoinhaber)

_________________________
Vorname (Kontoinhaber)

IBAN: DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _
_________________________
Datum

_________________________
Unterschrift

Anmeldeschluss ist der 15.03.2021. Bitte senden Sie den Bogen daher bis spätesten 15.03.2021
an Gemeinde Kämpfelbach z. Hd. Frau Mirzaabbassi.

-

-

Die Betreuung ist nur wöchentlich buchbar.
Pro gebuchter Woche wird ein Betrag von 30,-- €/Kind fällig. Dieser kann allerdings
nicht zurückerstattet werden. Zur besseren und effektiveren Abwicklung bitten wir
sie, uns für diesen Betrag eine einmalige Abbuchungs-/Einzugsermächtigung zu
erteilen.
Die Ferienbetreuung ist nicht übertragbar.
Nach Anmeldeschluss bleiben die nachträglichen Anmeldungen unberücksichtigt.
Es stehen maximal 35 Betreuungsplätze zur Verfügung. Diese werden nach Eingang
der Anmeldungen vergeben.
Bei fehlerhafter Überweisung erfolgt keine Betreuung.
Bei einer ansteckenden Erkrankung ist kein Besuch der Ferienbetreuung möglich.
Die Ferienbetreuung darf nur besucht / betreten werden, wenn keine Krankheitssymptome einer
Atemwegsinfektion, sowie Fieber oder Durchfall vorhanden sind.
Für alle, welche selbst oder Mitglieder deren Familien erkrankt sind, besteht ein Betretungsverbot für
die Ferienbetreuung.

-

-

-

-

Eltern eines Kindes, das aufgrund relevanter Vorerkrankungen zu einer Risikogruppe
gehört, sind dafür verantwortlich, mit dem Kinderarzt zu klären, ob der Besuch der
Betreuung für ihr Kind gesundheitlich vertretbar ist.
Die Erziehungsberechtigten werden darauf hingewiesen, dass die pädagogisch tätigen
Mitarbeiter/innen das Kind in den Räumen der Einrichtung übernehmen und am Ende
der Betreuungszeit dort nach Hause entlassen. Für den Weg von und zur Einrichtung
sind die Erziehungsberechtigten verantwortlich.
Eltern und Betreuungspersonal müssen zwingend auf den Mindestabstand von 1,5m
untereinander achten und diesen einhalten.
Alle Eltern, Großeltern oder weitere abholende Personen müssen einen Mundschutz
tragen, sofern sie das Hausmeisterhaus bei der Kichbergschule betreten. Das
Betreuungspersonal wird ohne Mundschutz arbeiten.
Das Betreuungspersonal behält sich vor, dass während der Betreuungszeiten von
Kindern ab dem 6. Lebensjahr im Bedarfsfall ein Mundschutz zu tragen ist.
Außerdem bitten wir, nach Betreten des Hausmeisterhauses, die Hände in den
Sanitärräumen zu waschen.
Wenn es Ihnen möglich ist, geben Sie Ihr/e Kind/er an der Eingangstür ab.
Wir bitten Sie Ihrem Kind genügend Verpflegung und Trinken mitzugeben. Dies ist im
Betreuungspreis nicht enthalten.
Den Betreuer/innen ist bis spätestens 08:00 Uhr eine Information zu geben, ob ihr Kind
am selben Tag teilnimmt.

Ferienwochen (01.04. – 09.04.)

Ja

Nein

Betrag: _________
Gesamt: ________

