NAB-Eltern-Brief
Liebe Eltern,
kaum zu glauben aber wahr: Schon wieder endet ein Jahr. Die Mitarbeiterinnen der Nachmittagsbetreuung möchten sich
herzlich bei Ihnen bedanken für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen!
Wir blicken zurück auf ein sehr buntes, vielseitiges Programm gemeinsam mit Ihren Kindern. Neben der Essens- und
Hausaufgabenbetreuung sowie den regelmäßigen NAB internen Freizeit-Angeboten (Backen, Bücherei, Voice of NAB)
standen in diesem Jahr nicht nur die Einweihung des neuen NAB Raumes auf dem Programm, sondern auch 2 Projekte zur
Stärkung des Sozialverhaltens: „Inner Power“ mit Frau Chiat für Klasse 1 und die „Sei Mutig“-AG mit Gabrielle Lubowski für
Klasse 3. Ergänzend hierzu wurde innerhalb der NAB ein eigenes Kunstförder-Projekt mit Selina Klusch angeboten. Die
Mitarbeiterinnen der NAB nahmen an der schulinternen mehrtägigen KIKUS-Sprachförder-Fortbildung teil. Zum ersten mal
wurde außerdem eine Werk-AG von Praktikanten eingeführt. 10-12 Kinder gehen 1 x pro Woche in den Werkraum und
lernen dort mit Holz, Hammer und Nägeln umzugehen. Es wird solange geschliffen und gehämmert bis am Ende hoffentlich
ein schönes Kugellabyrinth zum Vorschein kommt. Besonders ist auch, dass wir dieses Jahr erstmals in Zusammenarbeit
mit der St. Martini Gemeinde ein Krippenspiel einstudieren, das wir bei unserer inzwischen legendären
Nikolausveranstaltung präsentieren möchten. Diese findet in diesem Jahr am letzten NAB Schultag statt:
am Nikolaustag, den 06.12.18 von 13:10 -14:30 im KTS. Bitte holen Sie ihr Kind an diesem Tag nicht zu früh von der NAB
ab. Es wäre schade, wenn es den Nikolaus und die Geschenke verpasst.
Außerdem möchten wir Sie noch auf das neue für 2019 gültige NAB Anmeldeformular aufmerkam machen (beiliegend).
Falls Sie ihr Kind für das Schuljahr 2019 in der NAB anmelden wollen, beachten Sie bitte folgendes:
•
Die Preise für die Nachmittagsbetreuung betragen nun: Option A (bis 14:30 Uhr) R1995, Option B (bis 16:00 Uhr)
R2735, Option C (bis 17:00 Uhr) R3505 pro Quartal. Auch in diesem Jahr gehen die erhöhten Personalkosten mit
einer Erhöhung der NAB Gebühren einher, wobei wir immer noch günstiger sind als vergleichbare
Betreuungsangebote anderer Einrichtungen.
•
Falls die Preiserhöhung eine soziale Härte darstellt (besonders alleinerziehende berufstätige Eltern mit mehreren
Kindern), wenden Sie sich doch bitte an die Verwaltung.
•
Entweder füllen Sie das Anmeldeformular aus und geben es an der Rezeption oder in der NAB ab oder Sie senden
es per Email an SabineWeihe@dsk.co.za.
•
Aus Planungsgründen, bitten wir Sie, die Anmeldung vor dem 30.01.19 einzureichen. Spätere Anpassungen
bezüglich der gewählten Abholzeit oder des Mittagessens sind kein Problem.
•
Bezüglich des Mittagessens (jetzt R28) können Sie tageweise wählen oder eine Lunchbox mitgeben.
•
Die NAB Anmeldung ist 6 Monate gültig und verlängert sich automatisch für das nächste Halbjahr, sollten Sie
nicht vorher kündigen. Wie im Jahr zuvor folgen wir den Allgemeinen Verhaltensregeln und dem
Maßnahmenkatalog. Beide Dokumente finden Sie auf unserer Webseite.
Falls Sie Fragen zum Anmeldeverfahren haben, sprechen Sie uns gerne während der NAB Zeit an.
Zu guter Letzt wollen wir Sie noch daran erinnern, dass am letzten Schultag vor den Ferien (Freitag, 07.12.18) die Schule
bereits um 10:55 endet und an diesem Tag keine NAB stattfindet.

Wir wünschen schöne und erholsame Ferien!

Sabine Weihe für das NAB Team

