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Merkblatt/ Wichtige Informationen 
für den Besuch der Gruppe MENCKFÜCHSE  

Aufnahme und Abmeldung: 

Die Anmeldung gilt für jeweils ein Schuljahr (12 Monate). 

Voraussetzung für die Aufnahme der Kinder ist die Mitgliedschaft im Verein zur Förderung der 
Menckeschule e.V. 

Die Verlängerung des Vertrages bedarf nur der Ordnung halber der Schriftform und wird Ihnen spätestens im 
Januar des laufenden Schuljahres zukommen. 

Eine Abmeldung ist jeweils zu den Sommerferien möglich und muss in schriftlicher Form erfolgen. 

Der Vertrag endet automatisch mit dem Austritt des Kindes aus der Schule. 

Betreuungszeiten: 

Die Betreuung in der Gruppe MENCKEFÜCHSE beginnt im Anschluss an die verlässliche Schulzeit um 
12:45 Uhr und endet um 14:15 Uhr, 15:15 Uhr bzw. 16:45 Uhr. 

Die gewünschten Betreuungszeiten und -tage  sind bei der Anmeldung anzugeben. 
Eine Betreuung in den Schulferien sowie an den Tagen der Zeugnisausgabe wird nicht angeboten. 

Eine Veränderung der Betreuungszeiten im laufenden Jahr ist nur schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen 
zum Monatsende möglich. Im Falle gebuchter, jedoch nicht in Anspruch genommener Betreuung verringern 
sich die Kosten nicht. 

Gebühren: 

Die Gebühren betragen bei einer Betreuung bis  14:15 Uhr  €   80,-, 
       15:15 Uhr  € 100,-  und bis 
       16:45 Uhr  € 130,- monatlich  

-siehe auch unsere Homepage ( foederverein-menckeschule.de ) 

Jede weitere Viertelstunde nach 16:45 Uhr werden wir mit € 10,- in Rechnung stellen.  

Bei Anmeldung mehrerer Kinder einer Familie wird ab dem 2. Kind eine Ermäßigung von 50 % auf die 
Betreuungskosten gewährt. 

Das Betreuungsentgelt wird per Lastschrift / SEPA Lastschriftmandat durch den Verein zur Förderung der 
Menckeschule e.V. eingezogen und wird für das komplette Schuljahr (zwölf Monate) gezahlt. 

Werden die von uns eingereichten Lastschriften nicht eingelöst, ist uns dies unverzüglich anzuzeigen. Die 
Betreuung kann bis zum Zahlungseingang ausgesetzt werden und es entsteht eine Verwaltungsgebühr in 
Höhe von € 5,-. 

Zudem gibt es die Möglichkeit pro Kind und Schuljahr einen Zehner-Pass bei 

http://foederverein-menckeschule.de


den Betreuungskräften zu erwerben, dieser ermöglicht es die Betreuung von 14:15 Uhr auf 15:15 Uhr zu 
verlängern. Die Kosten hierfür liegen bei € 4,00 pro Inanspruchnahme und werden jeweils zum 
Monatsende abgerechnet. Für eine Verlängerung bis 16:45 Uhr berechnen wir insgesamt € 9,00 pro 
Inanspruchnahme. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit pro Kind und Schuljahr einen weiteren Zehner-Pass bei 
den Betreuungskräften zu erwerben, dieser ermöglicht es die Betreuung von 15:15 Uhr auf 16:45 Uhr zu 
verlängern. Die Kosten hierfür liegen bei € 5,00 pro Inanspruchnahme und werden jeweils zum 
Monatsende abgerechnet. 

Während der Betreuungszeit wird den Kindern ein Mittagessen gereicht, dieses wird voraussichtlich € 3,50 
pro Tag kosten. 

Kontakt: 

Während der Betreuungszeiten von 12:45 Uhr bis 16:45 Uhr ist die Betreuungsgruppe unter folgenden 
Telefonnummern zu erreichen: 

☎  04791 59934  

Krankheit/ Fehlen eines Kindes: 

Ist ein Kind erkrankt oder benötigt aus anderen Gründen ( Schulausflug, hitzefrei) keine Betreuung, ist es bei 
den Betreuungskräften der MENCKEFÜCHSE abzumelden. 

Eine Abmeldung sollte möglichst am Vortag, spätestens jedoch zwischen 7:00 Uhr und 8:00 Uhr des 
entsprechenden Tages erfolgen, da wir ansonsten das Essen für den Tag berechnen müssen. 

Bitte nutzen Sie dazu ausschließlich die Rufnummer der MENCKEFÜCHSE 

 ☎  59934 (AB). 

Sollten Sie sich verspäten oder trifft ein anderer Notfall ein, sind wir ab 12:45 Uhr mobil oder per 
 WhatsApp unter  📱  0170 7864770 zu erreichen. 

Wir bitten, zu beachten, dass bei Krankmeldungen bzw. andere Benachrichtigungen, 
die bei den Lehrkräften oder im Sekretariat abgegeben werden, keine automatische Weiterleitung an die 
Betreuungsgruppe erfolgt. 

Die Betreuungskräfte sind umgehend zu informieren, wenn der Verdacht einer ansteckenden Krankheit 
besteht, damit geeignete Maßnahmen zum Schutz der anderen Kinder getroffen werden können. 

Etwaige Allergien oder chronische Krankheiten sind bei der Anmeldung anzugeben. 

Bürozeiten  

Unter der Nummer 04791 59934 sind wir Montags bis Donnerstags von 11:15 - 12:30 Uhr persönlich zu 
erreichen. 

Allgemeines: 

Für den Verlust von Sachen und Wertgegenständen haftet der Förderverein nicht. 
Zudem ist eine Telefonnummer für den Notfall anzugeben. 

Sollte es noch weitere Fragen geben, wenden Sie sich bitte unter 04791 898842 an 
uns. 


