Herzlich willkommen zum
neuen Schuljahr 2022/2023
Liebe Eltern,
wir freuen uns, Sie im Namen unserer Schulkindbetreuung im Schuljahr 2022/2023 begrüßen zu dürfen.
Unsere Betreuungsleitung Frau Canan Falkner erreichen
Sie wie folgt:
• Mobil: 01575 - 264 51 67 oder per
• Mail: nibelungenschule-hp@gabibe-ggmbh.de
Sollte Ihr Kind erkranken, bitten wir Sie um eine kurze
E-Mail am betreffenden Tag bis 8 Uhr mit dem Namen des
Kindes an: krank45@gabibe-ggmbh.de
Unsere Ferienbetreuung hat wie folgt für Sie geöffnet:
Herbstferien:		
Winterferien:
Osterferien:
Sommerferien:		

24.10.22 – 28.10.22
02.01.23 – 06.01.23
03.04.23 – 06.04.23
24.07.23 – 11.08.23

Die Betreuungsleitung wird spätestens 4 Wochen vor dem
jeweiligen Ferienbeginn die gewünschten Betreuungszeiten bei Ihnen erfragen.

Weitere wichtige Informationen:
In der Regel werden die Stundenpläne in den Sommerferien durch die Schulleitung erstellt und an unsere Betreuungsleitung übermittelt. Ab diesem Zeitpunkt planen
wir gemeinsam mit der Schulleitung die sogenannte Verzahnung. Unser Ziel ist es, gemeinsame Projekte zu erarbeiten und diese über die News der jeweiligen Schule
zu veröffentlichen.

Sie werden immer zwischen dem ersten sowie dem vierten eines Monats, startend zum August 2022, zwei Abbuchungen auf Ihrem hinterlegten Bankkonto seitens der
GaBiBe gGmbH sehen. Einmal handelt es sich um den Monatsbeitrag für die Schulkindbetreuung und zum anderen
um die Verpflegungspauschale.
Die Verpflegungspauschale wird passend zu den jeweiligen Monaten abgebucht, die Ferienbetreung wird in dem
Monat der stattfindenden Betreuung berechnet. Alle, die
die Ferienbetreuungspauschale nutzen, bekommen diesen Betrag gezwölftelt und zum monatlichen Betreuungsbetrag hinzu addiert, so dass Sie zwölf gleichbleibende
Beiträge zu entrichten haben.
Bitte wenden Sie sich an unsere Buchhaltung, bevor Sie
eine Rücklastschrift einreichen, so dass zusätzliche Bankgebühren vermieden und Ihr Anliegen geklärt werden kann.
Unser Buchhaltungsteam erreichen Sie unter folgender
Tel.-Nr.: 06252 / 69980-91 sowie unter der Mailadresse:
buchhaltung@gabibe-ggmbh.de.
Die vertraglich vereinbarte Kulanzregelung bezüglich
einer Erkrankung, setzt die Buchhaltung immer im Folgemonat automatisch um, vorrausgesetzt Ihr Kind kann die
Schule eine Woche lang nicht besuchen und Ihrerseits
ist die Krankmeldung rechtzeitig eingegangen. Auch hier
steht Ihnen die Buchhaltung für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Verpflegung: Bitte teilen Sie unserer Betreuungsleitung
rechtzeitig mögliche Lebensmittelunverträglichkeiten
oder Sonderwünsche wie vegetarisches Essen etc. mit,
vorrausgesetzt Sie haben dieses nicht auf Ihrem Schulkindbetreuungsvertrag vermerkt.
Wir freuen uns auf ein spannendes und tolles neues
Schuljahr, IHR GABIBE-TEAM.
www.gabibe-ggmbh.de

