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Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigten,
Sie erhalten diese Mail, weil Sie Ihr Kind/Ihre Kinder für die Sommerferienbetreuung 2020 an der
Plesseschule angemeldet haben.
Mit dieser Mail möchten wir, die Freunde der Plesseschule e.V., Sie über den Stand der
Vorbereitungen und Planungen informieren.
Derzeit liegen uns 24 Voranmeldungen für die Sommerferienbetreuung vor – diese Resonanz freut
uns riesig!
Mittlerweile haben wir einen kleinen Planungsstab gegründet, welcher sich mit den verschiedensten
Fragen hinsichtlich der Sommerferienbetreuung befasst. Weiterhin konnten wir schon zwei
Betreuerinnen finden, die sich für die Betreuung der Kinder bereit erklären. Auf eine Rückmeldung
warten wir noch, denn wir haben uns dazu entschieden, drei VollzeitbetreuerInnen einzusetzen und
nicht wie geplant nur 2,5. Dies kommt am Ende allen zu Gute.
Wie sind die weiteren Planungen?
1. Derzeit stehen wir mit dem Flecken Bovenden in Kontakt, mit dem wir den rechtlichen
Rahmen für die Betreuung abstecken. Der Flecken Bovenden stellt uns zwar die Schule als
Räumlichkeit zur Verfügung, aber die Frage nach dem Versicherungsschutz etc. außerhalb
der Schulzeit muss geklärt sein.
2. Sind alle rechtlichen Fragen geklärt, wir hoffen im Verlauf diesen Monats, werden wir allen
Eltern/Erziehungsberechtigten zwei Exemplare eines Betreuungsvertrages zusenden, wovon
eins unterschrieben an den Förderverein zurück gegeben werden muss. Erst dann ist die
Anmeldung verbindlich für beide Seiten.
3. Wir werden mit dem Betreuerteam ein Planungstreffen haben, bei dem wir das Programm,
sprich die Aktivitäten planen um dann auch die entsprechenden Akteure ansprechen zu
können.
4. Vor Beginn der Sommerferien wird es einen Elternabend geben, an dem sich das
Betreuerteam vorstellt und das Planungsteam das Programm und die Rahmenbedingungen
präsentiert (Verpflegung, Bring- und Holzeiten, …). Sie haben die Möglichkeit dann noch
offene Fragen beantwortet zu bekommen.
5. Dann geht unsere erste Sommerferienbetreuung an den Start und wir hoffen, dass alles so
verläuft wie Sie und wir uns das wünschen!
Sollten schon jetzt offene Fragen sein, können diese gern per Mail an den Förderverein gerichtet
werden. Unsere Adresse ist: freunde-der-plesseschule@gmx.de!
Wer einen tollen Arbeitgeber hat, darf diesen gern ansprechen und fragen, ob er nicht einen
finanziellen Beitrag zur Unterstützung der Sommerferienbetreuung leisten kann. Wir stellen gern
Zuwendungsbescheinigungen aus.
Weitere Informationen zur Sommerferienbetreuung wird es dann auch auf der Seite
www.plesseschule.de/ferienbetreuung geben!
Sommerferienbetreuung 2020 kann kommen: wir – lokal – spannend – verlässlich!
Eure Freunde der Plesseschule e.V.
i.A. Michael Montag
stellv. Vorsitzender des Vereins

