Wichtige Hinweise/Betreuungsregeln
Den Kindern wird ein abwechslungsreiches Ferienprogramm angeboten. Es
berücksichtigt die Bedürfnisse der Kinder nach Spiel-, Bastel- und
Bewegungsangeboten.
Die Betreuung wird montags bis freitags von 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr durchgeführt und
bezieht sich auf Grundschulkinder.

Die Aufsicht beginnt mit der Übernahme des Kindes durch die Betreuer/Innen und endet mit der Übergabe des
Kindes an die Personenberechtigten oder bevollmächtigten Vertreter. Falls das Kind nicht von dem
Sorgeberechtigten abgeholt wird oder allein heimgehen darf, muss dies uns schriftlich mitgeteilt werden.
Während der Betreuungszeiten ist das Kind über die Gemeinde haftpflichtversichert. Für das tägliche Frühstück
sollte dem Kind ein entsprechendes Lunchpaket mit gesunden Nahrungsmitteln und ausreichend Trinken
mitgegeben werden. Ein gesundes Mittagsessen wird während der Zeit gestellt und ist bereits im Preis enthalten.
Die Eltern erklären sich damit einverstanden, dass das Kind an den geplanten Aktivitäten und Ausflügen
teilnehmen darf.
Der KidsClub behält sich eine Abänderung/Umstellung des Programms in begründeten Fällen (Wetter,
Krankheiten von Betreuungspersonen, höhere Gewalt etc.) vor. Programmänderungen können durch die
Betreuungsperson auch kurzfristig vorgenommen werden, wenn dies im Interesse der Kinder liegt. Die Eltern
sollten das Kind pünktlich zu den angegebenen Bring- und Abholzeiten bringen bzw. abholen.
Als genereller Treffpunkt für die Bring- und Abholzeiten sind die Räume der Mittagsbetreuung der Werner-PorschGrundschule Speichersdorf vorgesehen. Sondervereinbarungen werden zwischen den Betreuer/Innen und den
abholberechtigten Personen vorher abgesprochen.
Akut erkrankte Kinder können nicht an der Ferienbetreuung teilnehmen. Die Eltern sind verpflichtet,
Erkrankungen des Kindes, besonders Infektionserkrankungen, den Betreuer/Innen unverzüglich mitzuteilen. Bei
Verdacht auf Erkrankungen während der Betreuungszeiten werden die Personenberechtigten sofort
benachrichtigt. Sie müssen das erkrankte Kind abholen.
Die Eltern ermächtigen die Betreuungsperson, im Notfall während der Ferienbetreuung, wenn Eile geboten ist
oder die Personenberechtigten nicht erreichbar sind, eine medizinische Behandlung des Kindes zu veranlassen.
Bitte bringen Sie zu Beginn der Ferienbetreuung eine Kopie des Impfausweises und der
Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse Ihres Kindes mit.
Die Kinder haben den Anweisungen der Betreuungspersonen Folge zu leisten. Kinder, deren Verhalten für die
Gruppe unzumutbar ist und es sich auch nach wiederholten Ermahnungen bzw. geführten Elterngesprächen
nichts ändert, können von der weiteren Ferienbetreuung ausgeschlossen werden. Das gilt auch für Kinder, die
sich selbst oder andere Kinder wiederholt in Gefahr bringen. Es entsteht für diese Zeit kein
Schadensersatzanspruch bzw. es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Teilnehmergebühr.
Der Kostenbeitrag für die Betreuung beträgt für 10 Tage 100,- €, für 14 Tage 140,- €, für die kompletten Ferien 18 Tage 180,- € inklusive Ausflugskosten, Material und Mittagessen. Der Kostenbeitrag wird von der Gemeinde
Speichersdorf per SEPA-Lastschriftverfahren am Ende der Sommerferien eingezogen. Bitte denken Sie daran,
dass der Mindestbuchungszeitraum 10 Tage, die Mindestteilnehmerzahl zehn Kinder pro Ferieneinheit, beträgt.
Nur schriftliche Anmeldungen gelten als verbindlich. Eine Abmeldung kann nur aus zwingend notwendigen
Gründen (z. B. bei Krankheit) erfolgen. Andernfalls behalten wir uns vor eine Stornogebühr in Höhe von 50 % des
gesamten Kostenbeitrages zu erheben. Wir bitten um Verständnis, da durch unvorhersehbare Abmeldungen ein
für uns kaum zu kalkulierbares finanzielles Risiko entsteht.
Der KidsClub freut sich auf eine schöne und erlebnisreiche Zeit mit Ihren Kindern!
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