
	  
Balingen,	  den	  29.5.2020	  

Liebe	  Eltern,	  
	  
Wir	  freuen	  uns,	  dass	  wir	  unser	  Betreuungsangebot	  nach	  Pfingsten	  noch	  einmal	  
erweitern	  können:	  
	  
Für	  alle	  Schüler	  der	  Klassen	  1	  bis	  6	  bieten	  wir	  in	  den	  Präsenzunterrichtswochen	  	  
(siehe	  Stundenplan	  des	  Klassenlehrers)	  	  sowohl	  die	  Kernzeitbetreuung	  als	  auch	  
den	  Nachmittagshort	  bis	  15.30	  Uhr	  an.	  
	  
Damit	  schöpfen	  wir	  unsere	  rechtlichen	  Möglichkeiten	  ganz	  aus	  und	  hoffen	  Sie	  dadurch	  
noch	  mehr	  unterstützen	  zu	  können!	  
	  
Bitte	  beachten	  Sie:	  
Die	  Schüler	  sollten	  möglichst	  bis	  zum	  Ferienende	  bei	  Frau	  Burger	  angemeldet	  werden	  
(m.burger@waldorf-‐balingen.de)	  
Die	  Betreuung	  findet	  ab	  11.10	  Uhr	  in	  den	  Räumen	  des	  Werkbaus	  statt	  (Erdgeschoss,	  
großer	  Handarbeitsraum,	  Telefon:	  99743	  -‐	  28).	  
Wir	  dürfen	  kein	  Mittagessen	  anbieten.	  Geben	  Sie	  Ihren	  Kindern	  deshalb	  genügend	  
Vesper	  mit!	  
Die	  Schüler,	  die	  bisher	  angemeldet	  waren	  aufgrund	  der	  Unabkömmlichkeitserklärung	  
des	  Arbeitgebers	  oder	  systemrelevanter	  Berufe	  der	  Eltern	  sind	  schon	  vermerkt	  und	  
müssen	  nicht	  noch	  einmal	  angemeldet	  werden.	  
	  
Leider	  können	  wir	  dieses	  erweiterte	  Betreuungsangebot	  ab	  15.Juni	  nicht	  mehr	  
kostenlos	  anbieten.	  Die	  Beiträge	  für	  die	  erweiterte	  Notbetreuung	  (ab	  11:10	  Uhr)	  ,	  die	  
Kernzeit	  und	  die	  Hortbetreuung	  (während	  der	  Präsenzunterrichtswochen)	  staffeln	  
sich	  wie	  folgt:	  

-‐ Zeiteinheit	  1:	  Pro	  Woche/SchülerIn	  von	  Mo	  –	  Fr	  11:10	  –	  13:30	  Uhr	  	   =	  30,-‐	  €	  
-‐ Zeiteinheit	  2:	  Pro	  Woche/SchülerIn	  von	  Mo	  –	  Fr	  13:30	  –	  15:30	  Uhr	  	   =	  30,-‐	  €	  

Die	  Beiträge	  werden	  rückwirkend	  jeweils	  im	  Folgemonat	  entsprechend	  der	  gebuchten	  
Zeiten	  (Zeiteinheit	  1	  und	  2)	  abgebucht.	  Der	  wöchentliche	  Beitrag	  wird	  auch	  bei	  
tagesweise	  wechselnder	  Betreuungszeit	  fällig.	  
	  
Wenn	  Sie	  Fragen	  oder	  Anregungen	  zur	  Notbetreuung	  haben,	  können	  Sie	  sich	  bitte	  per	  
Mail	  an	  mich	  wenden	  m.radetzki@waldorf-‐balingen.de,	  bzw.	  auch	  direkt	  an	  Frau	  Burger,	  
die	  jeden	  Tag	  für	  die	  Kernzeit-‐	  und	  Hortbetreuung	  zur	  Verfügung	  stehen	  wird	  (s.o.).	  
	  	  
Denken	  Sie	  daran,	  dass	  sich	  die	  Verordnungen	  im	  Moment	  ständig	  verändern	  und	  nach	  
den	  Pfingstferien	  vielleicht	  bald	  wieder	  neue	  Möglichkeiten	  offen	  sind.	  
	  
Mit	  herzlichen	  Grüßen	  
Maria	  Radetzki	  
Koordinatorin	  für	  die	  Notbetreuungsgruppen	  
	  


