
   Mit den Stadtteilen: Geburtsort  

    Freudenstein des historischen Faust 
    Hohenklingen Faust-Museum und 
    Kleinvillars Faust-Archiv   

 

 

 
Ferienbetreuung an der Dr. Johannes-Faust-Schule in Knittlingen 

Informations- und Merkblatt  
 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
zum besseren Ablauf der Ferienbetreuung bitten wir Sie, die untenstehenden Regelungen einzuhalten. Sie 
tragen damit zu einem täglich guten betrieblichen Ablauf der Betreuung bei: 
 

- Die Anmeldung für die Ferienbetreuung ist ganzjährig, jedoch bis spätestens 1 Woche vor den je-
weiligen Ferien möglich. (Später eingehende Anmeldungen können leider nicht berücksichtigt wer-
den) 

 
- Eine Anmeldung für Kinder mit auswärtigem Wohnsitz ist nicht möglich.  

 
- Der Unkostenbeitrag in Höhe von 20,00 €/Woche und Kind wird vor Beginn der jeweiligen Ferien 

von Ihrem Konto abgebucht.  
 

- Die Ferienbetreuung findet von montags bis freitags von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr statt.  
Bitte achten Sie darauf, Ihr Kind bis spätestens 08.00 Uhr in die Ferienbetreuung zu bringen, damit 
evtl. Aktivitäten organisiert und durchgeführt werden können. 
Falls sich Ihr Kind bis 08.00 Uhr noch nicht eingefunden hat, gehen wir davon aus, dass es an     
diesem Tag nicht zur Ferienbetreuung erscheinen wird. Die Aufsichtspflicht liegt dann bei Ihnen. 
Ebenfalls ist zu beachten, dass Ihr Kind vor 13.00 Uhr nicht von der Ferienbetreuung abgeholt wer-
den kann. In dringenden Notfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 
 

- Eine Abmeldung der gesamten Ferienbetreuung ist nur schriftlich möglich. 
(spätestens 1 Woche vor den jeweiligen Ferien) 
 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind Hausschuhe oder Turnschläppchen sowie Trinken und ein Vesper mit. 
 

- In der Ferienbetreuung sind wir während der Dienstzeit unter folgender Rufnummer jederzeit           
erreichbar: Tel.: 07043 / 9324 205  

 
Bitte beschränken Sie dies jedoch auf Notfälle oder sehr wichtige Angelegenheiten. 
 

- Sollte Ihr Kind wichtige Medikamente oder Ähnliches benötigen, Allergien haben oder zeitlich be-
schränkt auch einmal krank sein, bitten wir Sie, dies uns im eintretenden Fall unverzüglich mitzutei-
len.  

 
        
  
 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 
 
 Das Ferienbetreuungsteam  
 
 
 
 
  
 


