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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler
der Plesseschule Reyershausen und die Eltern
der zukünftigen Schülerinnen und Schüler der Schule

Liebe Eltern,

wie sich mittlerweile herumgesprochen haben sollte, wird es in den kommenden Sommerferien in

der Zeit vom 10.8. -26.8.2020 eine Ferienbetreuung an der Plesseschule in Reyershausen geben. Der
zeitliche Umfang ist von 7 - 1.6 Uhr geplant. Träger der Sommerferienbetreuung ist der Förderverein

,,Freunde der Plesseschule e.V." der die Betreuung mit entsprechend qualifiziertem und geeignetem
Personal durchführen lassen wird.

Da wir derzeit in der Planungsphase sind, möchten wir, dass alle interessierten Eltern, ihre zu

betreuenden Kinder über das Onlineformular auf der Webseite der Schule voranmelden.
Das Formular sowie weitere lnformationen finden Sie unter www.plesseschule.de/ferienbetreuung!

Auf der Homepage werden wir im Verlauf der Zeit, auch die weiteren Dokumente und lnfos zum

Download bereit stellen um den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten. Denn die
Organisation und Verwaltung der Ferienbetreuung erledigen wir komplett ehrenamtlich !

lm Frühjahr 2020 werden wir Betreuungsverträge erstellen und allen Eltern der über das

Onlineformular gemeldeten Kinder einen Betreuungsvertrag zusenden, der dann die rechtliche
Grundlage für die Betreuung bildet. Erst wenn der Vertrag unterschrieben beim Förderverein zurück
ist, ist die verbindliche Anmeldung vorgenommen. Die Kosten pro Kind werden sich auf 75,- Eurof pro
Woche belaufen.x
Ebenfalls führen wir die Betreuung erst ab 12 verbindlich angemeldeten Kindern durch, da dies der
politische Beschluss im Jugendausschuss ist!

Wir hoffen, dass wir an dieser Stelle allen Eltern, die von Betreuungsengpässen betroffen sind eine
adäquate Unterstützung bieten. Wer uns unterstützen möchte, möge doch bitte seinen Arbeitgeber
darauf ansprechen, ob er nicht für den Förderverein finanzielle Mittel zur Verfügung stellen kann -
wir stellen gern Zuwendungsbescheinigungen ausl

Wir, die,,Freunde der Plesseschule e.V." wünschen allen Eltern, Kinder und den Familien
ein wunderschönes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr!

Für den Vorstand

gez.

Michael Montag

tLeistungsbezieherlnnen nach dem SGBII empfehlen
wir, Kontakt mit der zuständigen Leistungssach-

bearbeitung aufzunehmen, zwecks Kostenübernahme.
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