Querelen müssen nicht sein! Bi e sprechen Sie das Betreuungspersonal oder den Vorstand des Fördervereins an.
Regeln sind für ein geordnetes Zusammenleben notwendig.
Die Regeln hängen aus und die Kinder werden vom Betreuungspersonal ggf. auf deren Einhaltung hingewiesen. Bei wiederholter Missachtung droht ein Ausschluss aus der Betreuung.
Spielzeiten gibt es ausreichend.
Spielzeug wird vom Verein zur Verfügung gestellt und ist pﬂeglich zu behandeln. Bi e kein eigenes Spielzeug mitgeben!
Besondere Termine und Betreuungen an schulfreien Tagen werden an der Info-Tafel rechtzei g angekündigt.
Telefonnummer der Betreuung: 06621- 4076966 oder Mobil: 0151-22755512 (nur zu den Betreuungszeiten)
Unfälle können passieren. Die Eltern werden darüber möglichst unverzüglich informiert. Ggf. wird die notwendige Erstversorgung organisiert.

… für die Betreuung der Schulkinder
an der Linggschule Bad Hersfeld.

Unfallversicherung: Unfallkasse Hessen.
Versicherungsschutz besteht für die Kinder erst, wenn sie sich
beim Betreuungspersonal angemeldet haben.

Organisiert durch den

Vereinsbeiträge betragen z. Zt. jährlich 20,00 EUR und können
von der Steuer abgesetzt werden.
Wasser (von der Fa. Förs na) kann je 0,5 l-Flasche für 0,30 €
(incl. Pfand) in der 1. großen Pause auf dem Schulhof oder beim
Mi agessen im Speiseraum erworben werden.
Wird ein Kind zu spät abgeholt, müssen wir die Kosten der individuellen Betreuung (pro angefangener Stunde 20,00 EUR) an
die Eltern weiterverrechnen.

Weitere Fragen beantwortet gerne das Betreuungspersonal, die Schulleitung oder der Vorstand.
Förderverein Linggschule e. V., Wehneberger Str. 16, 36251 Bad Hersfeld

Anmeldeformulare zum Förderverein und zur Betreuung ﬁnden Sie auf der Homepage www.linggschule.de oder im Sekretariat.
Damit die Aufsichtspﬂicht gewährleistet werden kann, ist je Betreuungstag eine Anmeldung über das Betreuungsmodul im iNET-Menue erforderlich und die Kinder müssen sich täglich
persönlich beim Betreuungspersonal an– und abmelden. Der
Fragebogen Angaben zum Kind ist zu Beginn des Betreuungsverhältnisses auszufüllen und bei Änderungen eigenverantwortlich zu aktualisieren (Änderungen bei Abholer, Telefonnummern, Anschri en).
Betreuungszeiten sind von 7:00 bis 8:30 Uhr und
von 11:30 bis 15:30 Uhr (Freitags nur von 11:30 bis 15:00 Uhr).

Gemeinsamkeit wird bei uns groß geschrieben. Durch gemischte Altersstufen entstehen o neue Freundscha en.
Aktuelle Informa onen hängen an der Tafel am Eingang der Betreuung.
Jede/‐r ist bei uns willkommen, solange sie/er sich freundlich
und gewal rei in die Gruppe einbringt.
Der Jahnpark ist kein Schulgelände! Die Kinder dürfen das Schulgelände nicht alleine verlassen.
Kranke Kinder fühlen sich zu Hause am wohlsten und sollten
daher nicht in die Betreuung kommen.

Besondere Betreuungszeiten: Zu Ferienbeginn, Zeugnisübergabe und am Hausarbeitstag endet die Betreuung jeweils um
13:30 Uhr.

Ansteckende Krankheiten müssen Schule und Betreuung gemeldet werden, um Epidemien zu verhindern.

Essensbestellung: über http://lingg.inetmenue.de (siehe
auch Infobla zur Mi agsverpﬂegung).

Mi agessen erhalten wir von den Küchenfeen aus Bad Hersfeld. Es kann über das Internet bestellt. (Siehe auch Infobla zur
Mi agsverpﬂegung.)

Essenszeiten: für die 1. und 2. Klasse von 12:30 bis 13:00 Uhr
für die 3. und 4. Klasse von 13:00 bis 13:30 Uhr
Elterngespräche bi e nur nach Voranmeldung und ab 15 Uhr.
E‐Mail‐Adresse
des Fördervereins: foerderverein-linggschule@web.de
der Betreuung: betreuung-linggschule@web.de
Ferien: I. d. R. ﬁndet (gegen einen zusätzlichen Kostenbeitrag)
in den ersten beiden Wochen der hessischen Sommerferien
und in der ersten Januarwoche eine Ferienbetreuung von 8:00
bis 14:00 Uhr sta . Infos dazu hängen rechtzei g aus und können beim Betreuungspersonal oder beim Vorstand erfragt werden.

Kosten der Vor– und Nachmi agsbetreuung: 50,00 EUR/Monat.

Pädagogische Mi agsbetreuung wird durch die Linggschule
dienstags, mi wochs und donnerstags von 13:30 bis 14:30 Uhr
organisiert. (Der Förderverein bietet die PM an.)
Alle Kinder, die in der Pädagogischen Mi agsbetreuung angemeldet sind werden von uns bis 13:30 Uhr mit beaufsich gt.
Daher ist eine Mitgliedscha im Förderverein zwingend notwendig.
Montag und Freitag in der Zeit von 13:30 bis 14:30 Uhr ﬁndet
in der Betreuung immer etwas „Besonderes“ sta . Bi e holen
Sie Ihr(e) Kind(er) vor 13:30 oder nach 14:30 Uhr ab.

