Informationsblatt für die Michel Kernzeit
Telefon 0711 6868 96 75
Schuljahr 2019/2020
Öffnungszeiten - nur in der Schulzeit :
Montag bis Freitag von 11:40 bis 14:30 Uhr

Die Michel Kernzeit versteht sich als betreute Freizeiteinrichtung, in der den Kindern nach
dem Schulunterricht Zeit und Raum zum Ausatmen gegeben wird. Durch handwerklichkünstlerische Aktivitäten und bewegungsorientierte Spielangebote drinnen und draußen
wollen wir die Kreativität und die sozialen Fähigkeiten der Kinder anregen und fördern.
Der Michel bietet innerhalb seines zeitlichen Rahmens flexible Betreuungszeiten. In der
Regel werden Kinder der Klassen 1 bis 4 aufgenommen. Ausnahmen sind nach Absprache
möglich.
Für die Aufnahme in den Michel ist eine Anmeldung erforderlich.
Neben regulär angemeldeten Kindern betreuen wir auch spontan auf Anfrage Kinder im
Notfall, z.B. bei Krankheit der Eltern. Diese Kinder sind dann an dem betreffenden Tag
unsere Gastkinder.
Anmeldeformulare können bei uns im Michel abgeholt oder im Internet heruntergeladen
werden. Wir bitten darum, diese vollständig ausgefüllt bei uns persönlich abzugeben oder
per Post an den Michel (Michael Bauer Schule, Othellostr. 5, 70563 Stuttgart) zu schicken.
Die Aufnahme erfolgt grundsätzlich für ein Schuljahr.
Vorzeitige Kündigungen können nur aus besonderem Anlass berücksichtigt werden, z.B.
Umzug, berufliche Veränderungen, etc. Kann ein Kind sich in die Kernzeitbetreuung und
unsere Regeln nicht einfinden, behalten wir uns vor, den Betreuungsvertrag auch während
des Schuljahres nach Absprache mit den Eltern zu kündigen.
Kinder, die nicht mitessen, müssen bis 13:00 Uhr abgeholt werden, da sie nach dieser Zeit
von uns nicht betreut werden können. Nach dem Essen ab 13:50 Uhr ist offene Abholzeit bis
14:30 Uhr. Die Kinder müssen nach Schulschluss umgehend in den Michel kommen und
dürfen die Kernzeitbetreuung sowie das Spielgelände nicht ohne Erlaubnis verlassen, da wir
für sie sonst keine Verantwortung übernehmen können.
Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind nicht in den Michel kommen kann (Krankheit,
Ausflug, Geburtstagseinladung etc.).
Bei Unterrichtsausfällen werden in der Regel nur angemeldete Kinder betreut.

Wir gehen jeden Tag und bei jedem Wetter ins Freie. Bitte sorgen Sie für entsprechende
Kleidung (Sonnenhut, Regensachen...).
Längere Gespräche bitte nicht während der Betreuung führen, evtl. dafür Termin
vereinbaren.
Stand Januar 2020

