KGS Auf dem Gallenberg
Auf dem Gallenberg 8
57462 Olpe
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027611831A14

Tel. Betreuung:
e-mail: gs-gallenberg_sek@olpe.de
Sehr geehrte Eltern,

wir möchten lhnen das Betreuungsangebot unserer schule vorstellen.
Die Betreuung wird

al

?l.en Unterrichtstagen gesichert angeboten. Es sind vier Betreuerinnen tätig. Diese sind

von 11.35 Uhr bis 13.20 Uhr für lhr Kind dä. Erreichbar sind wir ab 11.20 Uhr. tÄr Kind kann
selbstverständlich schon vor 13.20 Uhr von lhnen (oder einem Beauftragten) abgeholt oder zu bestimmten
Zeiten aus der Betreuung entlassen werden (12.35 uhr/ 13.00 uhr/ 13.2ö unr). ri'usrinderwerden um 13.15
reg_elmäßig

Uhr entlassen. Es besteht auch keine Verpflichtung, das Angebot täglich wahrzunLhmen.

Die Betreuerinnen mÖchten lhrem Kind ein Kontrastprogramm zum gerade beendeten Unterricht bieten. So
stehen kleine Bastelarbeiten und Spiele im Vordergrund. Diese olientieren sich vielfach am Jahreslauf
(Jahreszeiten, Festtage usw.). Wenn dasWettereszulässt, wird auch derSchulhof genutzt. Von 11.S0 Uhrbis
12.35 Uhr bieten wir eine freiwillige Hausaufgabenbetreuung an.

Die Maßnahme wird zwar von der Schule organisiert, steht aber von Anfang an in der bewährten Trägerschaft
der Stadt Olpe.
Der monatliche Elternbeitrag für diese Maßnahme beträgt 25,-- € pro Kind. Es gibt einen Geschwisterrabatt von
50% für das zweite und jedes weitere Kind. Volle Beitragsbefreiung gibt es für Empfanger von Leistungen nach
dem SGB ll und Sozialhilfe bzw. Grundsicherung nach d;em SGB Xlisowie fur emilfanger von Leistunlen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Die Anmeldung zur Betreuung gilt immer für ein Schuljahr. Soll ein Kind von der Betreuung abgemeldet
werden,
so ist die Abmeldung immer zum Ende des Schulhalbjahres also zum 31.01. vozunehmen. fats bis zum 31.01.
keine KÜndigung vorliegt, so sind die Betreuungskos[en auch für das 2. Halbjahr zu zahlen. Oie XUnOigunt
ist
-und
schriftlich bei der Stadt Olpe, Amt Bildung, Soziales, Sport, einzureichen. Vordrucke
die ÄAbmeldungen sind bei den Betreuerinnen erhälflich.

für

Weitere Fragen beantworten lhnen gern die Betreuerinnen!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Betreuungsteam

Telefonnummer der Betreuung:
02761

-

83-1814

x ----Olpe,
(Name d. Erziehungsberechtigten)

(Datum)

e-mail-Adresse

Wohnort

Mein Kind
(Vorname)

§ame)

(Kt".se)

soll nach dem Unterricht an der zusätzlichen Betreuung bis 13.20 Uhr teilnehmen.

Wir sind vormittags zu erreichen:
(Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)
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