ALLGEMEINE INFORMATION ZUR AN- UND ABMELDUNG BZW.
KÜNDIGUNG DER SCHÜLERBETREUUNG AN DEN GRUNDSCHULEN
KIRRWEILER, MAIKAMMER UND SANKT MARTIN
ANMELDUNG





Eine Anmeldung gilt grundsätzlich für die Dauer eines Schuljahres und endet automatisch mit dem
Ende des Schuljahres.
Generell müssen die Eltern der Verbandsgemeindeverwaltung in der Anmeldung angeben, an
welchen Tagen Ihre Kinder die Schülerbetreuung grundsätzlich (und regelmäßig) besuchen und an
welchen Tagen ein Mittagessen gewünscht ist.
Diese Daten werden seitens der Verbandsgemeindeverwaltung in einem System hinterlegt und
gelten für die Dauer eines Schuljahres.

ABMELDUNG / ÄNDERUNGEN / KRANKHEITSFALL





Sollten sich dauerhafte Änderungen ergeben, sind diese über das Anmeldeformular verbindlich der
Verbandsgemeindeverwaltung mitzuteilen.
Sollten sich die Betreuungs- oder Essenstage kurzfristig oder nur für einen bestimmten Zeitraum
ändern, so sind die Änderungen bis spätestens Donnerstag der Vorwoche per Mail an die VG
melden. Die zu nutzende eMail-Adresse lautet: schuelerbetreuung@vg-maikammer.de.
Wichtig: Etwaige Mitteilungen über Änderungen im Laufe der angebrochenen Woche können nicht
berücksichtigt werden.
Sollte ein Kind krankheitsbedingt nicht an der Betreuung teilnehmen können, so ist dies bis
spätestens am selben Tag 8:30 Uhr der leitenden Betreuerin mitzuteilen.
Krankmeldungen sind grundsätzlich mit Attest bis Ende des Monats bei der
Verbandsgemeindeverwaltung einzureichen, um die Krankheitstage in der Essensabrechnung
berücksichtigen zu können.

KÜNDIGUNG




Kündigungen sind nur gültig wenn diese schriftlich und im Original mit Unterschrift der
Verbandsgemeinde zugehen.
Kündigungen per Mail oder mündlich können nicht berücksichtigt werden.
Die Kündigungsfrist ist spätestens zwei Wochen vor Monatsende abzugeben.

WEITERE MELDUNGEN
Bitte geben Sie auf jeden Fall Bescheid, wenn Ihr Kind







einmal nicht kommt, weil es früher abgeholt wird,
krank ist oder einen Arztbesuch/Termin hat, etc.
von jemand anderen (als auf der Liste aufgeführt) abgeholt wird
mit jemanden mitlaufen darf
auf Klassenausflug oder Klassenfahrt ist
oder Sonstiges

Diese Mitteilungen - am sichersten per Email – sind notwendig, um einen reibungslosen und sicheren
Ablauf für Ihr Kind zu gewährleisten und damit Sorgen vermieden werden.

