Konzept der Ferienbetreuung der Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn
Der Arbeitskreis „Ferienbetreuung für die Rudolf-Steiner-Schule“ bietet weiterhin eine Ferienbetreuung für Kinder der
1. bis 4. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule an. Seit den Sommerferien 2018 findet diese auf dem Schülerhof statt.
Veranstaltungsort
Das Ferienbetreuungsprogramm findet auf dem Gelände der Rudolf-Steiner-Schule, inbesondere dem Schülerhof statt.
Dafür stehen sowohl die Außenanlagen als auch der Schülerhof selbst mit Stall und Nebengebäuden sowie der Deele zur
Verfügung. Kleine Ausflüge auf dem Hamborner Gelände gehören dazu.
Zielgruppe/Teilnehmerzahl
Die Kinder werden in mehreren altersgemischten Gruppen mit hohem Betreuerschlüssel betreut
Die maximale Anzahl der Kinder insgesamt beträgt 40.
Zeitraum, Bring- und Abhol-Regelung
Die Ferienbetreuung der Rudolf-Steiner-Schule kann jeweils wochenweise gebucht werden. Die Buchung einzelner Tage
ist nicht vorgesehen. Die Betreuungszeiten lauten wie folgt :
08:00 Uhr – 13:00 Uhr
Sollten Sie erweiterten Bedarf haben, so teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir es für zukünftige Planungen in Erwägung
ziehen können.
Wir bitte um das pünktliche Einhalten der Bring- und Abholzeiten, damit der reibungslose Ablauf und die lückenlose
Betreuung der Kinder gewährleistet werden kann.
Wir möchten alle Eltern bitten bei den Bring- und Abholzeiten darauf zu achten dass der Schülerhof keine
Parkmöglichkeiten bietet. Wir bitten herzlich, die Mitte Hamborns oder die Altenwerksregion zum Parken zu nutzen.
Sollten Ihre Kinder alleine den Weg zu den Parkplätzen antreten und nicht vom Schülerhof abgeholt werden, so teilen
Sie uns dies bitte vorab schriftlich mit.
Finanzierung
Zur Zeit belaufen sich die Kosten für die Betreuung auf ca 35€ pro Woche.
Die Kosten dieses Angebot sind so kalkuliert dass sich bei voller Anmeldezahl die Betreuerkosten sowie Material- und
Rohkostverpflegungskosten tragen können. Sollte die Betreuung in Zukunft durch öffentliche Förderungen finanziell
unterstützt werden, so ist abzusehen dass sich die Elternbeiträge reduzieren können.
Inhalt
Inhaltlich ist die Ferienbetreuung zur Zeit ganz dem Thema Schülerhof gewidmet. Es werden alle Tiere gefüttert und
gepflegt, es wird auch mal ausgemistet oder ausgeführt, Eier gesucht, Lämmchen mit der Flasche gefüttert, Trecker
gefahren, und kleine Ernte-Arbeiten oder Gartenpflege-Tätigkeiten durchgeführt.
Wir bitten darum Ihre Kinder mit bequemer, wetterfester Kleidung in die Betreuung zu schicken, sowie im Sommer
eigenverantwortlich mit dem Thema Sonnenschutz umzugehen. Mitgebrachte Regensachen oder Gummistiefel dürfen,
sofern namentlich gekennzeichnet, gerne die Woche über auf dem Schülerhof verwahrt werden und müssen nicht jeden
Tag neu mitgebracht werden.

Sicherheit
Sollte Ihr Kinder unter Allergien oder Unverträglichkeiten leiden die für die Betreuung relevant sein könnten, so bitten
wir darum dass uns dies vor Antritt der Betreuung schriftlich mitgeteilt wird.
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme Ihres Kindes erfolgt auf eigene Gefahr. Mit der Anmeldung bestätigen Sie, dass Ihr Kind gesund und voll
belastbar ist. Den Ansagen der Betreuer ist Folge zu leisten. Bei etwaigen groben Verstößen des Kindes wird der
Erziehungsberechtigte benachrichtigt, im Wiederholungsfall kann es von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen
werden.
Auftretende Verletzungen und Erkrankungen sind durch die Krankenversicherung des Erziehungsberechtigten
abgedeckt. Es bestehen keine Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche gegenüber der Schule und dessen
eingesetzte Mitarbeiter, soweit diese nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.
Bei Verletzung oder Krankheit während der Ferienbetreuung kann die Teilnahmegebühr nicht erstattet werden. Für
mitgebrachte Kleidung oder sonstige Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.
Anmeldung
Die Anmeldung ist nur schriftlich möglich. Bitte füllen Sie das Anmeldeformular vollständig und gut lesbar aus und
lassen es dem Sekretariat der Rudolf-Steiner-Schule im ORIGINAL (das dazugehörige SEPA-Mandat benötigen wir im
Original, deshalb bitte kein Fax oder Scan!) zukommen. Anmeldungen können nur mit dem vollständig ausgefüllten
Anmeldeformular bearbeitet werden. Es gilt die Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen (Posteingang). Bitte füllen
Sie pro Kind und pro Woche einen eigenen Anmeldebogen aus.
Die Anmeldebögen sind auf der Hamborner Website unter dem Unterpunkt der Rudolf-Steiner-Schule zu finden.
Da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht, kann es sein, dass bereits vor dem angegebenen
Anmeldeschluss keine Anmeldungen mehr angenommen werden können. Wir bitten daher insbesondere diejenigen, die
dringend eine Ferienbetreuung benötigen, um rechtzeitige Anmeldung. Die Anmeldung wird erst durch eine Bestätigung
durch die Schule /den Arbeitskreis der Ferienbetreuung gültig.
Die Rückgabe des Anmeldeformulars ist persönlich zu folgenden Zeiten möglich:
Sekretariat der Rudolf-Steiner-Schule: Montag - Freitag: 8.30-12.00 Uhr
Schriftliche Anmeldungen richten Sie bitte an:
Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn, Ferienbetreuung, Schloss Hamborn 5, 33178 Borchen

