Schulkindbetreuung
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Die Schatzinsel ist die Schulkindbetreuung der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund e. V.
im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS), in der Kinder in altershomogenen, offenen Gruppen betreut werden.
In der OGS wird nach der Unterrichtszeit an die waldorfpädagogischen Grundsätze
des Vormittags angeknüpft, sodass eine einheitliche Vermittlung gewährleistet ist.
Die Räumlichkeiten der Schatzinsel verfügen über einen eigenen Außenspielplatz
und beﬁnden sich im 1. Obergeschoß des letzten Gebäudes am Ende der
Mergelteichstraße links.
Die Erzieher und Betreuer der Schatzinsel sind montags bis donnerstags von
11.45 Uhr bis 16.30 Uhr und am Freitag von 11.45 Uhr bis 15.00 Uhr für Ihre Kinder da.
In dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben zu machen.
Weiterhin ﬁnden nachmittags verschiedene Projekte statt, für die die Kinder extra
angemeldet werden müssen. Weitere Informationen zu diesen Projekten und
Terminen erhalten Sie durch das Team der Schatzinsel.
Anmeldung
Anmeldeformulare für die Schatzinsel erhalten Sie auch im Schulsekretariat.
Die Vertragspartner verpﬂichten sich zu einer kooperativen und konstruktiven
Mitarbeit.
Sollte die Zahl der Anmeldungen die vorhandenen Plätze überschreiten, gelten die
nachfolgenden Aufnahmekriterien:
• Beide Eltern sind nachweislich berufstätig oder beﬁnden sich in der Ausbildung.
• Der alleinerziehende Elternteil ist nachweislich berufstätig oder beﬁndet sich
in der Ausbildung.
• Es treten familiäre Notfälle wie Krankheit, Kur etc. auf.
• Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule hält in Absprache mit den Erziehern der
Schatzinsel den Besuch der Schatzinsel für pädagogisch notwendig.
Sollten Kinder nicht aufgenommen werden können, werden sie auf einer Warteliste
geführt und aufgenommen, sobald Plätze frei werden.

Kosten
Der monatliche Elternbeitrag für
das erste Kind beträgt € 80,-. Für
ein Geschwisterkind, das gleichzeitig
betreut wird, werden zusätzlich € 40,erhoben. Sollte diese ﬁnanzielle Belastung den Familien nicht zuzumuten sein, können
die Beiträge auf Antrag mit der Schule individuell festgelegt werden. Der Beitrag wird
monatlich eingezogen.
Mittagessen
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, für € 3,- pro Tag ein warmes Mittagessen zu
erhalten. Dafür müssen die Kinder für das interaktive, bargeldlose Bestell- und
Bezahlsystem „i-NET-Menue“ angemeldet werden. Genauere Informationen dazu
erhalten Sie im Schulsekretariat.
Die Schüler essen gemeinsam im Schülerspeisesaal entweder ihr bestelltes
Mittagessen oder das eigene mitgebrachte Essen (z. B. Butterbrote).
Ferienbetreuung
In den Schulferien (außer Weihnachten) ﬁndet in der zweiten Ferienhälfte jeweils von
montags bis freitags von 7.45 Uhr bis 15.00 Uhr eine Ferienbetreuung statt. Hierfür
fallen zusätzliche Kosten von € 4,- pro Tag für die längere Betreuungszeit sowie die
Verpﬂegung an, da die Schulküche in den Ferien geschlossen ist.
Dieses Angebot richtet sich auch an Kinder, die nicht in der regelmäßigen
Schulkindbetreuung angemeldet sind. Diese
können für die Ferienzeit in der
Schatzinsel für € 15,- pro Tag
angemeldet werden.
In der zweiten Hälfte der
Osterferien wird eine
Ferienfahrt angeboten,
für die die Kinder
gesondert angemeldet
werden müssen; hier
fallen zusätzliche
Kosten an.

