Aftercare at DSK Tygerberg 2021
When classes end at 12:30, all learners have their own lunch in their respective classrooms (no sweets please). Thereafter
extra murals and supervised playtime start until 13:45. Mrs Lezar/ Mrs Hahne are the supervisors during this time. Learning
hour starts at 13:45 from Monday-Thursday for all remaining children.
Mrs Anka Schröder offers aftercare from 14:30 until 17:00 daily and from 12:30 on Fridays.
Please ensure that your child understands and knows the following rules:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Face masks must be worn at all times, except when eating.
Rules on the padlet with Corona rules are also valid during aftercare.
All learners only play where they can see the responsible supervisor.
Silence in and around the classrooms is to be respected by all learners as well as adults.
No eating during learning class or near the computers.
All learners stay in class for the entire hour, whilst reading, learning or reading silently.
Learners respect the property of the class in which they are and tidy up behind them before leaving.
All school rules are valid for the duration of all aftercare.
Learners say good-bye to the supervisor when they leave. Parents are not allowed to enter the building and
veranda. The respective supervisor will sign out your child.
10.If a different person than normally will collect your child, please let the responsible supervisor know well in advance.
11.Please fetch your child timeously.
12.Should this by exception not be possible, please let the responsible supervisor know in time. For late collection without
notification, the daily rate will be added to your account.
Mrs Anka Schröder: 083 9787502

Mrs Lezar: 073 817 1646

Weekday and time slot

Voicemail DSK Tygerberg: 021 930 6302

Please indicate in
appropriate box with a X

Cost

Monday to Thursday: 12:30 - 13:45
Grade 1: Friday 11:20 - 12:30
Friday: 12:30 - 13:30 (if no extra mural is attended)

R165 per term

Mo - Thu: 13:45 - 14:30 learning hour

R900 per term

Monday - Thursday: 12:30 until 17:00

R2435 per term

Monday - Friday: 12:30 until 16:00

R2435 per term

Monday - Friday: 12:30 until 17:00

R3000 per term

Regularly, on specific weekday/s, 12:30 until 17:00

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Occasional attendance and for late collection

R650 per day per term
R80 per day

Learners with siblings, who travel on the DSK Tygervalley bus, have a grace time to be collected until 15:00 Mo-Thu
Name of learner:____________________________________________________________________ Class: _________
Person(s) responsible for collection after school & tel no:

1. ________________________________________________________

2. _______________________________________________
Date: ___________________

3. ___________________________________________________

Signature: ________________________________________

Gate Tag - Safety Rules:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The person opening the gate is responsible for whoever enters or exits.
No strangers may enter with you. Please address them and accompany them to a teacher or to the caretaker.
No child may leave the school premises without the person responsible for collection.
The supervisor needs to sign out ALL CHILDREN when collected. Please make contact with the relevant supervisor
when you leave.
A lost tag must be reported immediately.
To avoid accidents, children must stay clear (behind red line) of the gate to avoid toes getting caught under the wheels.
Children may not climb/step onto the gate!

Signature:___________________________________
Gate opening instructions: Hold the tag close to the white plastic box to the right of the gate. After the beep, wait for a few seconds for the
gate to open. It will shut by itself. Please check that it does so, before leaving.

Nachmittagsbetreuung an der DSK Tygerberg 2021
Nach Schulschluss um 12.30 Uhr essen alle Kinder, die nicht sofort abgeholt werden, ihr mitgebrachtes Mittagessen im
eigenen Klassenraum. Anschließend gibt es beaufsichtigtes Spiel oder Teilnahme an einer Arbeitsgemeinschaft. Frau
Lezar/Frau Hahne betreuen die Kinder während der AG-Zeit. Montags bis donnerstags beginnt die Lernstunde für alle
Kinder, die noch nicht abgeholt worden sind, um 13.45 Uhr. Von 14.30 bis 17 Uhr (freitags ab 12.30 Uhr) ist Frau Anka
Schröder die zuständige Aufsichtsperson. Bitte erklären Sie Ihrem Kind die folgenden Regeln:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mund-Nasen-Schutz muss zu allen Zeiten getragen werden (außer beim Essen).
Die Regeln des Padlets der Corona Regeln gelten den ganzen Tag.
Alle Kinder spielen nur dort, wo sie die Aufsichtsperson jederzeit sehen können.
Die Ruhe der Lernstunde ist sowohl von Kindern als auch von Eltern zu respektieren.
Während der Lernstunde und in der Nähe der Computer wird nicht gegessen.
Alle Kinder beschäftigen sich leise im Klassenraum und bleiben drinnen bis die Stunde um ist.
Kinder respektieren das Eigentum der Klasse, in der sie sich aufhalten und räumen bevor sie gehen hinter sich auf.
Alle Schulregeln gelten auch während der Nachmittagsbetreuung.
Beim Abholen: Kinder verabschieden sich von der Aufsichtsperson. Eltern dürfen das Gebäude, inkl. Veranda
nicht betreten. Die Aufsichtsperson trägt das Kind/Kinder im Abholbuch aus.
10. Wenn Ihr Kind von einer anderen Person als gewöhnlich abgeholt werden soll, muss die Aufsichtsperson vorher
benachrichtigt werden.
11. Holen Sie Ihr Kind bitte pünktlich ab.
12. Falls dieses im Ausnahmefall nicht möglich ist, benachrichtigen Sie die Aufsichtsperson bitte zeitig. Bei
Spätabholung ohne Nachricht wird die Tagesrate zusätzlich in Rechnung gestellt.
Frau Anka Schröder: 083 9787502

Frau Sabine Lezar: 073 817 1646

Wochentag und Zeit

DSK Tygerberg Anrufbeantworter: 021 930 6302

Wahl bitte ankreuzen

Mo-Do: 12.30 Uhr -13.45 Uhr
Kl. 1: Freitag 11.20Uhr bis 12.30 Uhr
Frei: 12.30 -13.45 Uhr (wenn keine AG besucht wird)

Gebühr
R165 pro Quartal
R900 pro Quartal
R2435 pro Quartal

Mo-Do: 13.45 -14.30 Uhr Lernstunde
Montag - Donnerstag
12.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Montag - Freitag
12.30 Uhr bis 16.00 Uhr

R2435 pro Quartal

Montag bis Freitag
12.30 Uhr bis 17.00 Uhr

R3000 pro Quartal

Regelmäßig, bestimmte/r Tag/e in der Woche
12.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Mo

Di

Mi

Do

Fr

R650 pro Tag pro Quartal

Unregelmäßig nach Absprache und bei Spätabholung
R80 pro Tag
Schüler mit Geschwistern auf dem DSK Tygervalleybus bekommen eine kostenfreie Abholfrist bis 15 Uhr Mo-Do
Name des Kindes:_______________________________________________________
Notfallnummern: __________________________

______________________________

Klasse: ______
___________________________

Abholberechtigte Personen: 1. ________________________ 2. _________________________ 3. _______________________
Datum: ___________________________ Unterschrift: __________________________________

Am Tor - Regeln zur Sicherheit Ihres Kindes:
1. Wer das Tor öffnet, ist für diejenigen die rein oder rausgehen verantwortlich.
2. Keine unbekannten Leute dürfen durch das offene Tor mitlaufen. Sie müssen angesprochen und eventuell bis zu
einer Lehrkraft oder dem Hausmeister begleitet werden.
3. Keine Kinder dürfen den Schulhof ohne die richtige Begleitperson verlassen.
4. Die Aufsichtsperson muss ALLE Kinder in der Liste vor dem Klassenraum austragen. Bitte verabschieden Sie sich
bei der zuständigen Person.
5. Wenn ein Magnetschild verloren geht, muss es sofort gemeldet werden.
6. Als Sicherheitsmaßnahme sollen Kinder hinter der roten Linie vor dem Tor warten damit keine Zehen unter die
Räder geraten. Kinder dürfen auf keinen Fall auf das Tor steigen!
Unterschrift:_____________________________________
Torbedienung: Das Magnetschild muss unmittelbar an das weiße Kästchen rechts vor dem Tor gehalten werden. Ein
Piepton wird gehört. Mit 10 Sekunden Verzögerung öffnet sich das Tor. Es öffnet sich nur ein kleines Stück und geht von
selber wieder zu. Bitte schauen Sie, dass das Tor sich schließt, bevor Sie weggehen.

