Kinderbetreuung
Liebe Kinder bis 3 Jahre!
Während eure Eltern im AC Sport machen, könnt ihr euch bei uns ablenken und Spaß
haben.
In unserem großen, hellen Kinderbetreuungsraum kann gespielt, gemalt oder einfach
nur gefaulenzt werden. Das Beliebteste bei uns ist das Bällchenbad, da taucht einfach
jedes Kind gerne ab.
Da bei so viel Spielen irgendwann mal der Magen knurrt, bringt euch am Besten was zu
essen, knabbern (bitte keine Süßigkeiten), trinken (bitte in auslaufsicherer Trinkflasche)
mit. Sagt euren Eltern aber, dass sie darauf achten, dass die Dosen und Flaschen bitte
mit euren Namen beschriftet sind, damit es kein Durcheinander mit anderen Kindern
gibt.
Aber auch bei soviel Spiel und Spaß solltet ihr an einige Sachen denken:





Damit ihr es schön bequem habt, bringt bitte ABS Socken mit (wir haben eine
Fußbodenheizung).
Falls mal was in die Hose (Windel) geht, holen wir eure Mama oder euren Papa
aus dem Sport.
Auch Fläschchen oder Gläschen geben können wir aus organisatorischen
Gründen leider nicht übernehmen.
Und natürlich ist es auch im Interesse eurer Eltern, dass wir keine kranken
Kinder betreuen können.

Wir, das sind Annette, Jutta, Kerstin, Manuela, Natascha, Nicole und Uta
In den angebotenen Nachmittagsstunden und in den Ferien sind auch
Kindergartenkinder (bis 6 Jahre) willkommen.

Betreuungszeiten:
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.

08:45 – 12:15 Uhr
08:45 – 12:15 Uhr
09:00 – 12:30 Uhr & 15:30 – 18:45 Uhr
08:45 – 12:15 Uhr & 15:30 – 18:15 Uhr
08:45 – 12:30 Uhr
An Feiertagen findet keine Kinderbetreuung statt!
Auf der Rückseite befinden sich noch ein paar Hinweise für die Eltern.

Kinderbetreuung
Liebe Eltern,

wir bitten Sie, folgendes zu beachten:
Keine erkrankten Kinder abgeben.
Das Kind muss dem Betreuungspersonal „übergeben“ werden und der/die
Erziehungsberechtigte muss angeben zu welcher Sportstunde er/sie geht.
Die Kinder werden in der Kinderbetreuung von unserem Betreuungspersonal
betreut. Die dauerhafte Anwesenheit von erwachsenen Bekannten, Verwandten
oder Au-pair-Mädchen ist nicht erforderlich und nicht erwünscht.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Ihr Kind weder gewickelt noch gefüttert wird.
Außerdem ist das Betreuungspersonal berechtigt, die Zahl der zu betreuenden Kinder
zu beschränken.
Die Kinder werden nur in der Zeit betreut, in der Sie eines unserer Sportangebote
wahrnehmen!
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