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# Nachschulbetreuung fur grundschuler - flexibel, bedarfsgerecht, familienorientiert
Die Nachschulbetreuung für Grundschüler beim SV Bayer Wuppertal steht für flexible Abholzeiten und bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Betreuungszeiten. Entsprechend ist unsere Nachschulbetreuung interessant für die folgenden Zielgruppen:
# Familien,
die tageweise oder auch täglich eine längerer Betreuung ihrer
Kinder bedürfen, als die Schulen anbieten ... die bisherige Betreuung der Kinder verändern möchten ... Flexibilität der Abholzeiten
wünschen ... die Lebenswelt Sportverein erfahren und Teil dieser
sein möchten ... offen sind für etwas Neues, Lust auf ein vielseitiges
Programm haben, andere soziale Kontakte knüpfen möchten...
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# Schulen,
die keine oder zu wenig Betreuungsplätze über Mittag und /
oder im Ganztag haben ... ihren Schülern mehr Bewegung empfehlen möchten ... ihren Schülern andere Lebenswelten zugänglich machen möchten ... sich für Verbesserung der Sprachkenntnisse ihrer Schüler einsetzen
# Unternehmen / Firmen,
die eine verlässliche Betreuung anbieten wollen. Auch für Arbeitgeber ist dies ein interessantes Herausstellungsmerkmal
auf dem Arbeitsmarkt. Dabei ist die Nachschulbetreuung (bestenfalls in subventionierter Form) für die Mitarbeiter-Kinder ein
denkbares Modell.

# Fur wen?
An der Nachschulbetreuung (NSB) können grundsätzlich alle Schüler/innen im Umkreis von ca. 10 km / 20 min
Fahrtzeit teilnehmen, sofern wir die jeweiligen Schulen in unserem Fahrplan unterbringen können.
Das muss jeweils im Einzelfall geprüft werden.
# Wann ist immer NSB?
Wir betreuen an Schultagen! Somit findet in den Ferien und an Feiertagen
keine NSB statt. Die Buchung unserer Feriensportangebote ist
selbstverständlich möglich (siehe Seite 8/9) oder unter
www.sv-bayer.de/kiju-feriensport/
# Kosten?
Jede Betreuungsstunde kostet 5 Euro (plus 5 Euro Verpflegungspauschale pro Tag).
Das Minimum der Betreuungszeit liegt bei 4 Stunden/Woche und
mindestens 2 Stunden/Tag.
# Flexibilitat
Buchbare Abholzeit bis maximal 18 Uhr.
Individuelle Veränderungen sind nach Absprache möglich.
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# AnSprechpartnerin
Christina Römer
Telefon: 0202 / 74 92 - 122
E-Mail: christina.roemer@sv-bayer.de
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