Ferienbetreuung Weihnachtsferien
Anmeldungen für eine Ferienbetreuung
Für die Weihnachtsferien können wir aus heutiger Sicht in der Zeit vom 03.01. bis 07.01.2022
(ausgeschlossen dem Feiertag am 06.01.2022) wieder eine Ferienbetreuung für Engener
Grundschulkinder von berufstätigen Eltern anbieten. Zu berücksichtigen ist, dass das
Ferienbetreuungsangebot nur nach der, zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Verordnung des Landes
Baden-Württemberg, unter Vorbehalt stattfinden kann.
Sollten wir die Ferienbetreuung aufgrund neuer Verordnungen absagen müssen, erhalten Sie darüber
kurzfristig Kenntnis. Dies hat zur Folge, dass die Betreuung der Kinder auch kurzfristig eigenständig
organisiert und geregelt werden muss.
Für Kindergartenkinder kann aufgrund der derzeitig geltenden Corona-Verordnung Kita leider keine
Ferienbetreuung angeboten werden.

Die Ferienbetreuung für Grundschulkinder findet in den Räumlichkeiten der Grundschule Engen statt. Die Inanspruchnahme von einzelnen Tagen ist
nicht möglich.
Der tägliche Ausgangspunkt für die Betreuung ist die Grundschule in Engen, wobei angestrebt wird, mit den Kindern so viel wie möglich nach draußen zu
gehen und dabei auch kleinere Ausflüge zu unternehmen. Damit Aktivitäten und Projekte von den Fach- und Betreuungskräften geplant und vorbereitet
werden können, ist eine verbindliche Anmeldung frühzeitig vor Ferienbeginn vorzunehmen. Die Ferienbetreuung wird ganztägig (07:00 bis 17:00 Uhr Mo
– Mi, 07:00 bis 16:00 Uhr freitags) sowie mit verlängerten Öffnungszeiten (07:30 bis 13:30 Uhr) angeboten. Mit Ausnahme der Tage, an denen Ausflüge
durchgeführt werden, erhalten die Kinder, die an der ganztägigen Ferienbetreuung teilnehmen, ein Mittagessen. Das Essensgeld wird nach Beendigung
der Ferienbetreuung zum Bezugspreis in Rechnung gestellt. Kinder, die in den verlängerten Öffnungszeiten betreut werden, sollten eine ausreichende
Verpflegung mitbringen. Über zusätzliche Kosten für Ausflüge usw. werden die Eltern rechtzeitig informiert. Auch diese Kosten werden separat in
Rechnung gestellt und sind nicht in der Betreuungspauschale inbegriffen. Je Betreuungsform (ganztägig oder verlängerte Öffnungszeiten) müssen
mindestens 5 Anmeldungen vorliegen. Sollten weniger als 5 Anmeldungen eingehen, muss das Betreuungsangebot leider ausfallen. Die Stadtverwaltung
wird in diesem Falle informieren.
Das Anmeldeformular sowie die erforderliche Arbeitgeberbescheinigung erhalten Sie als Download auf der Homepage der Stadt Engen.
Anmeldungen zur Ferienbetreuung für Grundschulkinder sind bei der Kindergartenverwaltung einzureichen. Die Abgabefrist für eine
Anmeldung zur Ferienbetreuung für die Weihnachtsferien endet am 10. Dezember 2021. Eltern von Kindern mit besonderen Förderbedarf
(Inklusion) wenden sich bitte direkt an die Kindergartenverwaltung.
Die Kosten belaufen sich pro Kind und angefangener Woche auf 37 Euro für die Betreuung in der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten und 73 Euro
für eine Betreuung in der Ganztagesgruppe. Auskunft erteilen auch Martina Berner, Telefon 07733 502-217, E-Mail: MBerner@engen.de und Heike
Kunle, Telefon 07733 502-248, E-Mail: HKunle@engen.de, Hauptstraße 13 (Blaues Haus).

