
	  

WICHTIGE	  INFORMATIONEN	  	   	  

	  

Berlin,	  den	  31.08.2015	  
	  Liebe	  Eltern,	  
	  
die	  Ferien	  sind	  vorbei,	  das	  Schuljahr	  beginnt	  und	  somit	  auch	  eine	  Vielzahl	  neuer	  Eindrücke	  und	  
Gedanken	  für	  Sie	  und	  Ihre	  Kinder.	  	  
Damit	  der	  Schulalltag	  für	  alle	  Beteiligten	  reibungslos	  ablaufen	  kann,	  bitten	  wir	  Sie	  folgende	  Punkte	  
zu	  überprüfen	  und	  zu	  beachten:	  
	  

• Bitte	  prüfen	  (und	  ggf.	  aktualisieren)	  Sie	  die	  Telefonnummern,	  Abholbevollmächtigungen	  
usw.	  in	  Ihren	  Kindernotfallbögen.	  

• Im	  Laufe	  des	  Schuljahres	  werden	  Ihre	  Kinder	  an	  Schul-‐AGs	  (Chor,	  Fußball,	  Flöten	  etc.)	  
teilnehmen.	  Wenn	  diese	  nach	  13.35	  Uhr	  stattfinden	  müssen	  Sie	  einen	  AG-‐Zettel	  ausfüllen	  
und	  bei	  uns	  abgeben.	  	  

• Sollte	  Ihr	  Kind	  von	  jemandem	  abgeholt	  werden,	  der	  nicht	  in	  den	  Kindervollmachten	  steht,	  
benötigt	  er/sie	  eine	  befristete	  Vollmacht.	  	  Hierfür	  nutzen	  Sie	  bitte	  ausschließlich	  unseren	  
Vordruck	  „Befristete	  Vollmachten“.	  Diesen	  erhalten	  Sie	  im	  Internet	  und/oder	  an	  der	  
Rezeption.	  	  

• Unser	  Anrufbeantworter	  ist	  täglich	  bis	  11	  Uhr	  für	  Sie	  geschaltet.	  Kurzfristige	  Informationen	  
/	  Änderungen	  o.ä.	  sprechen	  Sie	  bitte	  auf	  das	  Band.	  Dauerhafte	  Änderungen	  müssen	  Sie	  im	  
Kindernotfallbogen	  an	  der	  Rezeption	  schriftlich	  festhalten.	  

• Bitte	  denken	  Sie	  daran,	  dass	  wir	  während	  der	  Kernzeit	  (13.30	  –	  18.00	  Uhr)	  telefonisch	  nicht	  
erreichbar	  sind.	  	  

• Aktuelle	  Informationen	  finden	  Sie	  an	  unserer	  Pinnwand	  neben	  der	  Bürotür.	  Außerdem	  
finden	  Sie	  alle	  Informationen	  im	  Internet	  unter:	  
http://www.stadtteilzentrum-‐steglitz.de/_hort_grundschule_am_insulaner/	  
oder	  
http://www.insulaner.cidsnet.de/ganztagsbetreuung/	  

• Bitte	  entschuldigen	  Sie	  Ihr	  Kind	  bei	  Krankheit	  oder	  anderen	  Fehltagen	  immer	  direkt	  an	  der	  
Rezeption	  der	  Ganztagsbetreuung.	  	  Hierfür	  können	  Sie	  den	  Anrufbeantworter	  bis	  11	  Uhr	  
nutzen	  oder	  ab	  13:30	  persönlich	  an	  der	  Rezeption	  melden.	  	  

	  
Wir	  bedanken	  uns	  für	  Ihre	  Kooperation	  und	  freuen	  uns	  sehr	  auf	  das	  kommende	  gemeinsame	  
Schuljahr	  mit	  Ihnen	  und	  Ihren	  Kindern.	  	  
	  
Ihr	  Team	  der	  Happylaner	  


