Möglichkeit des langen Donnerstags

Ab jetzt gibt es für alle Kinder, deren Eltern eine gültige Mitgliedschaft des
Montessori Vereins Bad Tölz haben, die Möglichkeit auf einen „langen Donnerstag“.
Also für MontessoriSchülerinnen, Kigakids und in Absprache für Krippenkinder.
Das heißt, dass nach vorheriger schriftlicher Anmeldung, ihre/eure Kinder bis 18.15 Uhr
im Montessori Kinderhaus, General Patton Str. 40, sinnvoll betreut werden können.
Warum wir dies anbieten? Weil wir immer wieder mitbekommen, dass viele Ämter,
Ärzte und Behörden am Donnerstag noch später Termine anbieten und dann mitunter
das Problem entsteht, wo man seine Kinder sinnvoll unterbringt. Wir wissen mitunter aus
Eigenerfahrung, dass Wartezeiten in Praxen und co. meist nicht für Begeisterung bei
Kindern sorgen☺
Für jeden Donnerstag sind mit der Anmeldung 2,50 Euro Materialgeld zu bezahlen. Für
dieses Geld wird Material/ Bastelmaterial, ein kleiner Snack… bezahlt.
Start ist um 15.00 Uhr im Haupthaus in der General Patton Str. 40 und die Schulkinder,
die dieses Angebot nutzen möchten müssen von unserer Schule alleine in den Kiga
kommen oder von jemanden, den die Eltern organisieren gebracht werden.
Ankommzeit im Kiga ist von von 15.00 – 15.30 Uhr
Abholzeit am Kiga ist von 18.00 – 18.15 Uhr.
Das Angebot wird von Regina durchgeführt und von Basteln, bis Wandern und Kochen
wird einiges geboten sein. Da Regina flexibel sein möchte muss euer/ihr Kind immer
wetterfest gekleidet sein.
Die schriftliche Anmeldung muss bis spätestens Anfang der jeweiligen Woche im Tölzer
Kiga im inneren Briefkasten oder im Schulbüro oder in Ellbach bei Maria sein. Das Geld
pro Donnerstag immer gleich passend beilegen.
In Ausnahmefällen kann sein, dass das Angebot abgesagt werden muss, sie/ihr werdet
dann aber umgehend von Regina angerufen.
Bitte die Kinder immer wetterfest anziehen und etwas mehr Brotzeit mitgeben, denn
der Tag ist ja dann lang.
Die Anmeldung hat erst Gültigkeit, wenn die 2,50 Euro bezahlt wurden und ihr von
Regina informiert wurdet, dass eure Anmeldung eingegangen ist.

Ihr müsst zum Anmelden nicht diesen Abschnitt verwenden, aber ihr müsst bitte alles auf den
Eigenzettel schreiben, was wir hier aufgeführt haben und ganz wichtig – bitte leserlich
schreiben, denn sonst kann euch Regina evtl. nicht erreichen.

_________________________________________________________________

Wir melden unser Kind/Jugendlichen (Vor- und Nachname) _____________________
zum langen Donnerstag an folgenden/m Tag(en) an:
_________________________________________________________________
Wir sind unter folgender Nummer erreichbar: _______________________________

Unser Kind leidet unter folgenden Allergien/Unverträglichkeiten:
_________________________________________________________________

____________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

