So funktioniert das Buchen der Betreuungszeiten für Ihr Kind
an der Lingg-Schule Bad Hersfeld
Neben dem internetgestützten Bestell- und Abrechnungssystem für die Mittagsverpflegung
hat das i-NET-Menue eine weitere Funktion zur verbindlichen Buchung der
Betreuungszeiten für Ihr Kind.
Sowohl in der PC- als auch in der
Smartphone-Ansicht finden Sie einen
Auswahlbutton „Betreuung“.
Hier ist analog zur Buchung der
Mittagsverpflegung der
Betreuungstag und die
Betreuungsdauer für Ihr Kind zu
buchen. Sie können, wie von der
Mittagsverpflegung gewohnt, per
Mausklick bzw. Touch-Eingabe einen
Betreuungstermin auswählen.
Um die Buchungsmöglichkeiten
überschaubar zu halten, bitten wir Sie
bei der Frühbetreuung nur die BeginnZeiten und bei der
Nachmittagsbetreuung nur die EndeZeiten der Betreuung Ihres Kindes
auszuwählen und die jeweils
genannte andere Zeit zu ignorieren.
Die Endzeit der Frühbetreuung und die Anfangszeit der Nachmittagsbetreuung ergeben
sich jeweils aus dem Unterrichtsanfang bzw. -ende Ihres Kindes laut Stundenplan.
Sie erkennen Ihre Buchung anhand der grünen Farbe des gewählten
Betreuungsangebotes. Die Betreuerinnen drucken sich am Betreuungstag je
Betreuungsangebot eine Liste aus, kontrollieren die Anwesenheit und helfen Ihrem Kind
dabei die Betreuung rechtzeitig zu verlassen.
Die Funktion soll eine bessere Planung unseres Betreuungsangebotes möglich machen.
Außerdem soll sie den Betreuerinnen eine größere Sicherheit geben, welches Kind am
jeweiligen Tag bis wann zu betreuen ist. Falls ein Kind trotz Buchung der Betreuung nicht im
Betreuungsraum erscheinen sollte, wird es aktiv gesucht. Wir wollen damit eine
durchgängige und verbindliche Aufsicht gewährleisten, um einen möglichen Schaden
von Ihrem Kind abzuwenden.
Falls Sie Ihr Kind nicht selbst abholen können und jemand anderen damit beauftragen,
geben Sie Ihrem Kind bitte wie gewohnt einen Zettel mit einer entsprechenden Information
mit. Dieser Zettel muss dann einer Betreuerin übergeben werden und wird von ihr

Seite 1 von 2

abgelegt. Falls sich die Abholbedingungen auf Dauer bei Ihnen ändern sollten, bitten wir
darum das Formular „Angaben zum Kind“ neu auszufüllen und abzugeben.
Buchungen und Stornierungen zum Betreuungsangebot sind jeweils bis zum Vorabend des
Betreuungstages um 24:00 Uhr möglich.
Falls Sie ausnahmsweise vergessen sollten das Betreuungsangebot für Ihr Kind zu buchen,
wird es dennoch betreut. Die Betreuerinnen können dann aber nicht gewährleisten, dass
nach Ihrem Kind gesucht wird, falls es sich nicht selbst bei den Betreuerinnen meldet. Auch
auf die termingerechte Entlassung aus der Betreuung können die Betreuerinnen dann
nicht achten.
Die Betreuerinnen sind auch per E-Mail unter betreuung-linggschule@web.de erreichbar.
Diese E-Mail-Adresse wird täglich verbindlich nur um 11:15 Uhr abgerufen und soll es Ihnen
ermöglichen auch kurzfristig und schriftlich mit den Betreuerinnen Kontakt aufzunehmen
und sie von Telefonanrufen zu entlasten. (Die Telefonnummern 06621-4076966 bzw. 015123908414 sind nach wie vor nur zu den Betreuungszeiten besetzt.) Wir bitten Sie
ausdrücklich darum, auf Telefonanrufe zu verzichten. Dies kostet die Betreuerinnen Zeit und
verhindert eine durchgängige Betreuung Ihrer Kinder.
Für Anregungen und Rückfragen stehen wir Ihnen gerne, am besten unter der E-MailAdresse foerderverein-linggschule@web.de , zur Verfügung.
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