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lich Willkommen liebe Eltern und Erstklässler!

Wir begrüßen alle neuen Kinder und Eltern, die sich ab dem kommenden Schuljahr dem
Elternverein und der BGR angeschlossen haben und freuen uns auf all die neuen
verschiedenen jungen Menschen, die wir zukünftig mit begleiten dürfen.
Wir laden Sie mit Ihren Kindern ein, am 12.08.19 und 13.08.19 zwischen 7.00 und 17.00
Uhr in die Betreuung zu kommen, um uns als Team vorstellen zu können.
Wir werden alle Fragen beantworten und unsere Räumlichkeiten zeigen. Den Kindern
werden wir die Möglichkeit geben, sich alles in Ruhe anzuschauen, anzukommen und mit
uns gemeinsam eine schöne Zeit zu haben.
Eine Rückantwort an bgr-betreuung@web.de, ob Sie kommen möchten und zu welcher
Uhrzeit, ist für uns hilfreich, damit wir uns entsprechend Zeit für Sie nehmen können.

Betreuungszeiten:
Wir bieten den Kindern die Möglichkeit in den Frühdienst ab 07.00 Uhr zu kommen. Bitte
denken Sie daran, dass Sie postalisch oder per E-Mail an die BGR schreiben, wann eine
Frühbetreuung gebraucht wird; nur so können wir eine optimale Personalplanung machen.
Alle Kinder haben die Möglichkeit, bis 17 Uhr die Betreuung in Anspruch zu nehmen.

Ferienbetreuung:
Es werden die ersten 3 Wochen der Sommerferien, die Oster- und Herbstferien, in den
Weihnachtsferien nur die Tage im neuen Jahr sowie die beweglichen und schulinternen
Ferientage betreut .Wir bieten ein abwechslungsreiches Ferienprogramm mit vielen
Aktivitäten und Ausflügen an. Wir Informieren alle Eltern rechtzeitig per E-Mail über unsere
Ferienprogramm und die Fristen für die Anmeldung zum Ferienprogramm.

Essen:
PariSERVE ist Caterer in der Grundschule Russee und bietet an jedem Schultag ein warmes
Mittagessen, das von der Stadt Kiel bezuschusst wird, an. Es gibt täglich 2 Menüs, von
denen mindestens eins vegetarisch ist. Zu jedem Mittagessen gehört ein Salat sowie Obst
oder Dessert. Produkte mit oder aus Schweinefleisch werden nicht eingesetzt.
Speisepläne und weitere Informationen sind unter www.pariserve.de/catering zu finden oder
im Anhang.
Was wir brauchen:
Hausschuhe, Regensachen und Wechselwäsche
Das Anschreiben Mitglieder dient auch zu Vorlage bei der Stadt Kiel für die verschiedenen
Ermäßigungen. Unterlagen für die Anmeldung, Geschwisterermäßigung oder weitere
Informationen zu uns und unserem Pädagogischen Konzept finden Sie auch in unserem
Flyer oder auf unserer Internet-Seite www.betreute-grundschule-russee.de

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche, schöne und Intensive Zeit und freuen uns darauf euch
ein klein wenig zu begleiten um gemeinsam eure Ziele zu verwirklichen.

Mit freundlichem Gruß
Das Team der betreuten Grundschule
Andre Dabelstein
Leitung

