Liebe Eltern der Wöhri-Club Kinder!
Dieses Informationsblatt dient dazu, die Zusammenarbeit mit Ihnen zu optimieren und den
Verwaltungsaufwand für uns möglichst gering zu halten. Hierbei sind wir besonders auf Ihre
Unterstützung angewiesen. Bitte, lesen Sie sich die unten aufgeführten Punkte in Ruhe durch - Sie
helfen uns sehr, den Aufenthalt Ihres Kindes im Wöhri-Club noch schöner zu gestalten!
Kommunikation zwischen Eltern und Betreuern
-

Alle Kinder, die in den Wöhri-Club zur Betreuung kommen, müssen sich nach
Unterrichtsschluss zuerst bei uns im Club melden, damit wir wissen, wer kommt und wer
nicht. Die Kinder werden hierbei über den weiteren zeitlichen Ablauf wie Mittagessen,
Hausaufgaben, Kurse, freies Spiel etc. informiert. Besprechen Sie diesen Punkt bitte
unbedingt mit Ihrem Kind.

-

Bitte geben Sie uns ebenfalls Bescheid, wenn Sie oder eine andere Person das Kind
abholen, damit wir es aus der Anwesenheitsliste austragen können. An- und Abmeldung
sind sehr wichtig und haben am Tower im Clubraum zu erfolgen!

-

Bei außerplanmäßigen Änderungen (Kind kommt nicht,
anderen Kind nach Hause, Kind wird von einer anderen
bitten wir dringend um eine schriftliche oder telefonische
wenn das Kind uns mündlich informiert. Sollte uns keine
vorliegen, können wir die Kinder nicht gehen lassen.

-

Wir möchten Sie darum bitten, etwaige Anrufe am besten in der Zeit zwischen 8.00 und
11.45 Uhr zu tätigen oder uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen.
Bitte vermeiden Sie, wenn möglich, Anrufe in der Zeit zwischen 11.45 und 14.00, da wir zu
dieser Zeit „rush-hour“ im Club haben.
Unsere Telefon-Nummern sind:
Festnetz:
04102 / 467688
Mobil:
0162 / 6246530

-

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Telefonnummern (besonders die
Nummern und Ansprechpartner für Notfälle) unter denen wir sie gegebenenfalls erreichen
müssen, noch aktuell sind. Änderungen teilen Sie uns bitte schriftlich mit.

Kind geht allein oder mit einem
Person abgeholt, Krankheit, etc.)
Benachrichtigung. Es reicht nicht,
Information über eine Änderung

Essen
-

Das warme Mittagessen im Wöhri-Club kostet pro Mahlzeit 3,40 Euro. Die
Bestellung/Teilnahme am Mittagessen gilt für ein komplettes Schulhalbjahr und wird zum
Beginn des Schulhalbjahres durch den Wöhri-Club abgefragt.

-

Eine Essensbestellung kann bis Montag der Vorwoche geändert werden. Sollten Sie Ihr Kind
rechtzeitig von einem Essen abmelden, wird dieses beim SEPA-Lastschriftmandat im
Folgemonat berücksichtigt.

-

Der fällige Betrag wird per SEPA-Lastschriftmandat jeweils am Anfang des jeweiligen Monats
eingezogen.

-

Eltern, deren Kinder nicht am warmen Mittagessen teilnehmen, müssen ihrem Kind ein
Lunchpaket mit ausreichender und möglichst gesunder Verpflegung mitgeben.
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Extra-Tage (aufgrund der derzeitigen Betreuungssituation nur in Notfällen möglich!!!)
-

Ein Extra- Betreuungstag (auch bei relativ kurzer Verweildauer) kostet EUR 6,00 (in den Ferien
EUR 10,00). Sollte Ihr Kind warmes Mittagessen erhalten, müssen wir es bis zum Montag der
Vorwoche wissen.

-

Tauschtage sind innerhalb einer Schulwoche möglich, jedoch nicht anstelle eines
Feiertages.

Ferien
-

Wir betreuen Ihre Kinder an schulfreien Tagen und in allen Ferien, mit Ausnahme der Woche
zwischen Weihnachten und Neujahr, den Tag nach Himmelfahrt sowie drei Wochen in den
Sommerferien.

-

Wir starten ca. 6 Wochen vor Ferienbeginn eine Abfrage Ihrer gewünschten
Betreuungszeiten, die Sie uns bitte so bald wie möglich (spätestens aber zum angegebenen
Termin) zurückgeben. Zusammen mit der Anmeldung wird die Bezahlung für die
gewünschten Tage im Voraus von Ihrem Konto abgebucht.

-

Auf der Basis dieser Abfragen gestalten wir das Ferienprogramm und erstellen unseren
Dienstplan. Deshalb betrachten wir Anmeldungen für das Ferienprogramm als verbindlich –
sollte Ihr Kind an den gebuchten Tagen nicht teilnehmen, kann leider keine Erstattung der
Kosten erfolgen. Sollte eine Ferienanmeldung zu spät bei uns eintreffen, können wir eine
Teilnahme an der Betreuung nicht garantieren.

Hausaufgabenbetreuung
-

Wir führen täglich eine Liste der Kinder, die bei uns Hausaufgaben machen sollen. Nach
dem Essen, bzw. nach einer Spielpause werden die Kinder aufgefordert, mit ihren
Schularbeiten zu beginnen. Hierbei möchten wir die Eigenverantwortung der Kinder
berücksichtigen. Es werden daher Kinder der 1./2. Klasse von uns max. 2 x erinnert – bei
Kindern der 3./4. Klasse erfolgt keine weitere Aufforderung mehr.

-

Wir garantieren die notwendige Atmosphäre und Ruhe (Mo – Do bis 15:00 Uhr, Freitag bis
14:30 Uhr), die die Kinder zur Erledigung ihrer Hausaufgaben benötigen. Wir stehen für
Fragen und zur Hilfestellung jederzeit zur Verfügung, können jedoch keine Kontrolle der
Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Aufgaben vornehmen.

Vielen Dank!
Ihr Wöhri-Club-Team
Thomas Böger (Geschäftsführer)
Kirsten Lensch (Teamleitung/Betreuung)
Doris Busch (Teamleitung/Betreuung)
Gerlinde Görmer (OGS-Koordinatorin/Betreuung)
Birgit Kehl (Buchhaltung/Betreuung)
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France Mitsch (Betreuung)
Nicole Westphal (Betreuung)
Nando Balke (Betreuung)
Beate Krüger (Betreuung)
Sabina Jensen (Betreuung)
Regina Cordts (Betreuung)

