Kinder & Jugendtreff Nordstadt, Fichtestraße 46, 78224 Singen Tel.: 07731/31349

Kostenlose Hausaufgabenbetreuung im Kinder & Jugendtreff Nordstadt

Liebe Eltern,
ab dem 25.09.2017 bieten wir, der Jugendtreff Nordstadt (JuNo), eine verlässliche
Hausaufgabenbetreuung für Kinder zwischen 6 und 15 Jahren an. Wir wollen den Kindern
Montag und Mittwoch, jeweils 13:00 bis 15:00 Uhr den Raum geben, ihre Hausaufgaben in
Ruhe zu erledigen.
Bitte beachten Sie,
- dass wir keine Nachhilfe leisten können und auch nicht alles überprüfen können, was ihr
Kind gemacht oder auch nicht gemacht hat. Wir bieten die Räumlichkeiten, die Ruhe und
unterstützen soweit es uns möglich ist!
- dass Ihr Kind bis spätestens 13:30 Uhr im JuNo angekommen sein sollte, da es sonst mit
den Hausaufgaben nicht fertig wird

Ein warmes Mittagessen im JuNo
Da einige Kinder direkt nach der Schule zu uns kommen, ist es uns wichtig, ein „richtiges“
Mittagessen anzubieten.
Wir geben den Kindern immer ein Blatt für Sie mit, auf dem Sie für die darauffolgende Woche
ankreuzen können, an welchem Tag ihr Kind bei uns mitessen möchte.
Bitte geben sie das ausgefüllte Blatt UND die anfallenden Kosten bis spätestens Donnerstag im
JuNo ab. So können wir genau planen, einkaufen und kochen.
WICHTIG:
Falls ihr Kind an einem Tag nicht mitessen sollte, egal aus welchem Grund, können wir das
Geld leider nicht ausbezahlen oder mit einer neuen Woche verrechnen.

Bitte bringen Sie die beiliegende Anmeldung persönlich bei uns im JuNo vorbei, dort stehen wir
auch gerne für weitere Fragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr JuNo-Team

Kinder & Jugendtreff Nordstadt, Fichtestraße 46, 78224 Singen Tel.: 07731/31349

Anmeldung für die
Hausaufgabenbetreuung im Kinder & Jugendtreff Nordstadt
Mein Kind………………………………………….. möchte die verlässliche Hausaufgabenbetreuung an
folgendem Tag/ folgenden Tagen besuchen:

Bitte zutreffenden Tag/ zutreffende Tage ankreuzen:

O Montag 13:00 bis 15:00 Uhr

O

Mein Kind darf nach Hause, sobald die Hausaufgaben erledigt sind

O

Mein Kind muss bis 15:00 Uhr im JuNo bleiben

O Mittwoch 13:00 bis 15.00 Uhr

Name der Eltern:……………………………………………………………….

Telefon (wichtig für Notfälle):…………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………..

Schule des Kindes:…………………………………………………………….

Allergien oder sonstiges: ……………………………………………………..

O ja, ich möchte in eine WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden, um aktuelle Informationen zu
erhalten (er wird streng darauf geachtet, dass nichts außer Informationen stattfinden!!!)
Handynummer: ……………………………………………………………..

Bitte beachten Sie,
dass es sich um eine verlässliche Betreuung handelt. Sollte Ihr Kind an dem angemeldeten Tag
verhindert sein, muss es telefonisch bis spätestens 13:30 Uhr bei uns abgemeldet werden! Somit
sichern wir uns ab, dass Ihrem Kind auf dem Weg zu uns nichts zugestoßen ist.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass bei mehrmaligem, unentschuldigtem Fehlen der Platz Ihres Kindes
für ein anderes Kind freigemacht werden muss!

______________________________________
Unterschrift der Eltern

