Liebe Eltern der Wöhri-Club Kinder!
Aufgrund der derzeitigen Betreuungsnachfrage sowie unserer begrenzten Kapazitäten in Bezug auf
Personal und Raumnutzung stoßen wir derzeit an unsere Grenzen. Aus diesem Grund möchten wir
Sie und Ihre Kinder nochmals auf folgende Punkte hinweisen bzw. müssen die bekannten
Rahmenbedingungen wie folgt modifizieren:
-

Anmeldung durch die Kinder sofort nach Unterrichtsschluss
o 1. Klasse: Lehrer bringt Wöhri-Kinder in die Insel (Kinder haben Schulranzen möglichst
vorher in den Flur an die Inselwand Richtung Musikraum zu stellen), Anmeldung
erfolgt in der Insel
o 2. Klasse: Kinder melden sich selbständig im Clubraum an und warten auf
Anweisung/Fahrplan
o 3.-4.Klasse: Kinder melden sich selbständig im Clubraum an und warten auf
Infos/Fahrplan über Zeitraum Essen, Hausaufgaben, Kurse, …

-

Mittagessen
o Kinder gehen nicht unaufgefordert zum Essen(Mensa) bzw. halten sich an die Zeiten
und waschen im Vorwege ihre Hände
o Die Kinder Essen derzeit in 3 Schichten – die Einteilung der Kinder wird täglich
vorgenommen und es werden von uns Schulzeitende, OGS-Kurse, etc.
berücksichtigt. Auf zusätzliche private Termine der Kinder kann keine Rücksicht
genommen werden.

-

Abmeldungen/Änderungen/Fremdabholung durch die Eltern beim Wöhri zwingend
erforderlich
o gilt auch bei bereits erfolgter Krankmeldung bei der Schule
o Anrufe zwischen 11:45 Uhr und 14 Uhr sollten möglichst vermieden werden
o Kinder bzw. die Eltern haben sich am Ende der Betreuungszeit im Clubraum
abzumelden
o bei Kindern, die alleine nach Hause gehen dürfen, wird nicht kontrolliert, wann sie
das Schulgelände tatsächlich verlassen

-

Hausaufgaben
o Zeitraum: Montag – Donnerstag bis 15:00 Uhr, Freitag bis 14:30 Uhr
o 1./2. Klasse erhält max. 2 Erinnerungen
o 3./4. Klasse erhalten Fahrplan/Info bei der Anmeldung und keine weitere
Erinnerung/Aufforderung für die Hausaufgaben

-

Rückgabe von Infos/Mitteilungen/Ferienanmeldungen, …
o die Rückgabefristen sind von der Eltern zu beachten und einzuhalten => bei
Nichteinhaltung kein Anspruch auf Betreuung bzw. Dienstleistung!!!

-

Extra-Tage (aufgrund der derzeitigen Betreuungssituation nur in Notfällen möglich!!!)

-

ein krankes Kind darf nicht in die Betreuung geben werden

-

Lehrer müssen/sollten die letzte Stunde der Klasse bitte pünktlich schließen

Vielen Dank!
Ihr Wöhri-Club-Team
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