Betreuung nach Schulschluss – Richtlinien
Grundsätzliches
Wir freuen uns, für das Schuljahr 2020/2021 wiederum eine kostenlose Betreuung nach
Schulschluss (Betreuung) anbieten zu können. Die Betreuung wird durch ein gut ausgebildetes Betreuungsteam abgedeckt und wird zudem durch Praktikantinnen und Praktikanten und
Auszubildende ergänzt.
Die Betreuung findet in der Aula, Mensa, auf dem Pausenplatz und wenn möglich in der näheren Umgebung statt. Betreuungszeiten sind von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr (Freitag: von
14.15 Uhr bis 15.00 Uhr. Vor Ferien und Feiertagen endet die Betreuung mit Schulschluss.
Die Kinder können selbständig und mit Unterstützung Hausaufgaben erledigen, spielen, lesen, malen etc. Es ist den Betreuungspersonen überlassen, ob sie ins Freie gehen. Selbstverständlich erhalten die Kinder einen z’Vieri.
Kinder sollten von der Betreuung abgeholt werden, falls ein Kind allein nach Hause gehen
soll, muss das bei der Anmeldung angegeben werden.
Leider ist die Anzahl der zu betreuenden Kinder auf 25 begrenzt, darüber hinaus können
keine weiteren Kinder aufgenommen werden.
Allfällige Änderungen des Betreuungsangebotes werden Ihnen innert sechs Wochen vor dem
Termin angekündigt.
An-/Abmeldung
Bitte melden Sie Kinder, die regelmässig in diese Betreuung kommen werden, mit dem Anmeldeformular – auch auf der Website (www.noam.ch) – an. Wenn ein Kind einmal nicht
kommen kann, bitte bis um 10.00 Uhr des jeweiligen Tages per Mail (betreuung@noam.ch)
abmelden.
Kinder, die gelegentlich kommen, können am Vormittag bis spätestens 10.00 Uhr per Mail
(betreuung@noam.ch) angemeldet werden, insofern freie Plätze zur Verfügung stehen.
Einen Betreuungsplatz können wir nicht garantieren.
Verspätete Anmeldungen können nicht angenommen werden.
Wir bitten Sie zu beachten, dass nur angemeldete Kinder in der Betreuung aufgenommen
werden und Kinder nach 17.00 Uhr (Freitag: nach 15.00 Uhr) keinesfalls weiter betreut
werden können! Bei verspäteter Abholung wird pro angefangene Viertelstunde ein Betrag
von CHF 15.00 erhoben.

Anmeldung
Betreuung nach Schulschluss
Schuljahr 2020/2021

Name/Vorname Schüler/Schülerin
Klasse

Die Betreuung nach Schulschluss wird regelmässig und bis auf Widerruf wie folgt in Anspruch
genommen:
Anmerkung
Montag

Uhr

bis

Uhr

Dienstag

Uhr

bis

Uhr

Mittwoch

Uhr

bis

Uhr

Donnerstag

Uhr

bis

Uhr

14.15 Uhr

bis

15.00 Uhr

Freitag

Der Schüler/die Schülerin geht nach der Betreuung alleine nach Hause
ja

c

nein

c

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte, dass Sie die Richtlinien
gelesen haben und dass Sie sie akzeptieren.

Ort und Datum

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten

