
Ferienbetreuung der Bergschule Fockbek 
Allgemeine Informationen 

Damit Schule, Familie und Beruf auch während der Ferien möglichst 
problemlos vereinbar sind, bietet die Bergschule Fockbek für die Ferien 
und zusammenhängende bewegliche Ferientage verschiedene 
Ferienbetreuungen an. Die Kernzeit der Betreuung liegt zwischen 8.00 und 
13.00 Uhr. Die genauen Zeiten für die Betreuung und die Kosten werden 
mit dem Anmeldeformular bekanntgegeben. Gerne bieten Ihnen die 
Gruppen auch die Möglichkeit eines täglichen Mittagessens. Für die 
Durchführung der Betreuung und das Mittagessen sind bestimmte 
Gruppengrößen erforderlich. 

 

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND ANTWORTEN 

Wer darf für die Ferienbetreuung angemeldet werden? 

An der Ferienbetreuung dürfen alle Kinder teilnehmen, die während der 
Betreuungszeit Schülerin / Schüler der 1. bis 6. Klasse der Bergschule 
Fockbek bzw. der Außenstelle Nübbel sind. 

Wann und wo findet die Ferienbetreuung statt? 

In jedem Ferienzeitraum (außer während der Weihnachtsferien) wird 
mindestens eine Ferienbetreuung angeboten.  Die Angebote finden i. d. R. 
in der Schule oder auf einem schulnahen Gelände in Fockbek statt. Die 
genauen Daten können dem Anmeldeformular entnommen werden. 

Welche Betreuungszeiten werden angeboten? 

Die Betreuungszeit liegt i. d. R. zwischen 8.00 und 13.00 Uhr und hängt 
von dem jeweiligen Angebot und der optionalen Wahl eines gemeinsamen 
Mittagessens ab. Die genauen Zeiten können dem Anmeldeformular 
entnommen werden. 

Was kostet die Ferienbetreuung? 

Die Kosten variieren leicht und hängen von den geplanten Inhalten und 
der Teilnehmerzahl ab; sie liegen aber nicht über 10 Euro pro Kind und 
Tag. Ein Mittagessen kostet zusätzlich ca. 3 bis 4 Euro pro Kind und Tag. 

Wird eine finanzielle Unterstützung angeboten? 

Es können Bildungsgutscheine eingereicht werden. 

 



Wie kann ich mein Kind für die Ferienbetreuung anmelden? 

Zu Beginn eines Kalenderjahres bekommt jeder Schüler / jede Schülerin 
ein Informationsblatt zu der Ferienbetreuung, dem auch ein 
Anmeldeformular beiliegt. Wir bemühen uns um eine möglichst zügige 
Bekanntgabe der vergebenen Plätze nach dem Verstreichen des 
Abgabetermins, der auf dem Infoblatt vermerkt ist. 

Das Informationsblatt und das Anmeldeformular können auch auf dieser 
Seite als pdf-Dokument heruntergeladen werden. 

Kann ich mein Kind auch wieder von einer Ferienbetreuung 
abmelden? 

Grundsätzlich gilt, dass jede Anmeldung verbindlich ist, d. h. der 
Teilnahmebeitrag muss auch denn gezahlt werden, wenn Sie den 
Betreuungsplatz nicht in Anspruch nehmen! 

Unser Tipp: 

Melden Sie Ihr Kind möglichst frühzeitig ab. Vielleicht kann dann ein 
anderes Kind diesen Platz besetzen oder Sie nennen uns selbst ein 
anderes Kind, das gerne Ihren Platz beanspruchen möchte. 

Wie ist mein Kind versichert? 

Die Kinder sind über die Haftpflichtversicherung der Eltern versichert oder 
über den betreuenden Verein, sofern das Kind Mitglied ist. 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe? 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Taebel (Tel. Nr. 04331/62930, 
holger.taebel@schule-fockbek.org) oder Frau Zielke (Tel. Nr. 
04331/63911; ab 19.00 Uhr oder birgit.zielke@schule-fockbek.org). 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Anmeldung keinen Rechtsanspruch auf 
das Betreuungsangebot begründet, sollte die Betreuung aus 
unvorhersehbaren Gründen nicht durchgeführt werden können! 

Hier finden Sie Informationen, Berichte und Bilder zu den vergangenen 
und noch kommenden Angeboten der Ferienbetreuung. 

 

 

 


