Ferienangebot
Das Ferienangebot richtet sich seitens des AWO Bezirksverband Braunschweig e.V.
lediglich an Schüler und Schülerinnen der Grundschule Alt-Wolfsburg, der LeonardoDa-Vinci-Schule und der Peter-Pan-Schule. Sozialpädagogische Fachkräfte,
Pädagogische Mitarbeiter und Praktikanten, die am Nachmittag während der
Schulzeit tätig sind, planen und führen die Ferienangebote durch.
Formale Infos:
• Die Betreuung findet in der Zeit von 8.00 – 16.00Uhr statt
• Frühdienst ab 7.30Uhr und Spätdienst bis 16.30Uhr
• Kosten: 15 € pro Tag plus 4,- € für Verpflegung, eine Erstattung der Kosten
bei kurzfristiger Abmeldung ist nicht möglich; 7,50€ für Sonderdienste
unabhängig von der Anzahl der angemeldeten Tage
• Einzelne Tage sind buchbar, können jedoch nicht von den Tagesangeboten
wie Ausflüge abhängig gemacht werden
• Die Anmeldeformulare sind erhältlich über die Homepage der Schule unter
Downloads oder der Pinwand in der Eingangshalle unter Info
Nachmittagsbereich
• Anlaufstelle am Morgen ist der Forscherraum des Nachmittagsbereichs
(Aufgang rechts in der Eingangshalle, dann erste Tür links).
Da sich das Ferienangebot auch an die Schüler der Peter Pan Schule richtet, wird
bei der Programmplanung deren Möglichkeit der Teilnahme beachten, vor allem bei
Ausflügen.
Die Kinder erhalten nach Ablauf der Anmeldefrist ein Programm, in dem auch die
(ungefähren) Zeiten der Rückkehr von Ausflügen für die Eltern angegeben werden.
Dem Programm können Sie die Namen der für die Ferienbetreuung zuständigen
Personen und weitere Hinweise entnehmen.
Mit den Kindern werden wir am Vortag darüber sprechen, was sie an ihrem
Ausflugsziel erwartet.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Telefonnummern der Beschäftigten
herausgeben. Klären Sie Ihre Anliegen mit Ihnen im Vorfeld, wenn sie beispielsweise
Fragen zu anstehenden Ausflügen haben oder ihr Kind früher abgeholt werden
muss, gern auch telefonisch unter der Nummer des Nachmittagsbereiches 8660530.
Zu den Ausflügen nehmen die betreffenden Personen selbstverständlich die
Telefonnummern der Eltern mit, um diese im Notfall erreichen zu können. Das ErsteHilfe-Set ist ebenfalls stets dabei.
Während der Ferien sind wir auf Fremdverpflegung angewiesen. Da eine
Mindestanzahl von 10 Kindern vorliegen muss, werden wir alternativ auf
Kaltverpflegung zurückgreifen müssen, sollten die Anmeldezahlen niedriger sein.
Bitte geben Sie ihrem Kind in dem Fall eine „Lunchbox“ mit.
Die bereits von Ihnen gezahlte Verpflegung werden wir selbstverständlich erstatten.
Für weitere Fragen stehe ich (außerhalb der Ferien) unter der oben genannten
Telefonnummer zur Verfügung.
Ina Desmedt
(Ganztagskoordinatorin/Ltg Nachmittagsbereich)

