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Nachmittagsbetreuung
Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,
Grundsätzlich ist die Nachmittagsbetreuung am Mataré-Gymnasium mit einer festen Anmeldung für
ein Schulhalbjahr verbunden. Unsere Betreuung findet grundsätzlich von montags-donnerstags statt.
Freitags bieten wir keine Nachmittagsbetreuung an.
Da wir ein pädagogisches Angebot und keine offene Kinder- und Jugendeinrichtung sind, können
wir leider nicht alle Kinder aufnehmen. Daher richtet sich unser Angebot ausschließlich an
Eltern/Erziehungsberechtigte, die keinerlei Möglichkeit einer geeigneten Nachmittagsbetreuung (durch
bsw. Eltern/Großeltern) haben, und eine Betreuung an einzelnen, oder mehreren Nachmittagen
benötigen. Die vorhandenen Betreuungsplätze werden daher vorrangig für Kinder von zwei
vollzeitbeschäftigten oder aber alleinerziehenden Elternteilen vergeben.
Bitte reichen Sie uns hierzu einen Nachweis Ihres Arbeitgebers über den Umfang Ihrer Beschäftigung
ein. Anmeldungen ohne Nachweis werden nicht berücksichtigt!
Generell können Sie frei wählen, ob Ihr Kind bis zum Ende der 7. Std. (14.20 Uhr), 8. Std. (15.10 Uhr),
oder 9. Schulstunde (16.00 Uhr) in der Betreuung bleiben wird (bitte achten Sie auf den
Stundenplan!!!)
Das Angebot unserer Nachmittagsbetreuung ist für Sie kostenfrei. Lediglich zu manchen Aktionen, die
wir mit den Kindern planen (i.d.R. dienstags), sammeln wir einen geringen Unkostenbeitrag von
wenigen Euro (bsplw. für selbstgemachte Smoothies, Obstsalate, Weihnachtsbasteleien usw.) ein.
Entschuldigungen für Geburtstage, Arzttermine usw. müssen unbedingt vorab schriftlich mitgeteilt
werden. Sollte Ihr Kind wiederholt trotz Anmeldung unentschuldigt in der Betreuung fehlen, behalten
wir uns vor, die Anmeldung zurück zu nehmen, und anderweitig neu zu vergeben.
Aufgrund der Planungen für das kommende Schuljahr muss die Anmeldung für die
Nachmittagsbetreuung bis zum Freitag der 1. Schulwoche (30.08.2019) vorliegen. Spätere
Anmeldungen werden nicht mehr berücksichtigt!
Bitte prüfen Sie daher unbedingt sowohl anhand des Stundenplans Ihres Kindes, als auch an festen
Freizeitaktivitäten, ob und an welchen Tagen eine Betreuung am Nachmittag überhaupt notwendig ist.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das beigefügte Anmneldeformular, welches im Sekretariat
mit Ihren Arbeitgeberunterlagen abzugeben ist. Der Start der Nachmittagsbetreuung beginnt mit dem
Montag der zweiten Schulwoche!!! In der ersten Schulwoche findet somit KEINE Betreuung statt!!!

Wichtig!!!
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Nachmittagsbetreuung sowohl während der Schulferien, als
auch an schulfreien Tagen (u.a. ganztägige Konferenzen, bew. Ferientage, ges. Feiertage) geschlossen
bleibt. An verkürzten Schultagen (u.a. Karneval) werden Sie vorab von uns informiert, ob eine
Betreuung stattfindet. An Schultagen, an denen am Vortag von der Schulleitung "Hitzefrei" gegeben
wird, schließt die Nachmittagsbetreuung bereits um 15 Uhr. Sämtliche AG´s sind von der
Betreuung ausgenommen und können von allen SchülerInnen unabhängig der Betreuung gewählt
werden!!!
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktadresse: betreuung@matare.de
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Peltzer / Dagmar Fanenbruck
(Koordination & Leitung der Nachmittagsbetreuung)
Bitte hier abtrennen, und inkl. Arbeitgeberbescheinigung im Sekretariat abgeben! Danke!

Name des Kindes:

_________________________________________

Klasse: __________
Mein Kind benötigt benötigt an folgenden Tagen eine Betreuung am Nachmittag:
(bitte mit Stundenplan abgleichen!)
Montag:



bis einschließlich ________ Stunde

Dienstag: (kurzer Schultag) 

bis einschließlich ________ Stunde

Mittwoch:



bis einschließlich ________ Stunde

Donnerstag:



bis einschließlich ________ Stunde

Tel.: _______________________________ (tagsüber erreichbar!)
Email: _____________________________ (bitte in Druckbuchstaben schreiben!!!)

______________________________
Ort, Datum:

_________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

