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Anmeldung	  zur	  pädagogischen	  Übermittagsbetreuung	  
	  
	  
	  
Hiermit	  melde	  ich	  mein	  Kind	  
	  
Klasse	  _________________________	  verbindlich	  zur	  PÜB	  in	  der	  Florarealschule	  an.	  
	  

	  

Name,	  Vorname	  

	  

Straße,	  Hausnummer	  

	  

PLZ,	  Wohnort	  

	  

Telefon	  Festnetz	  

	  

Telefon	  Mobil	  

	  
	  
Mein	  Kind	  nimmt	  an	  folgenden	  Tagen	  an	  der	  PÜB	  teil	  (bitte	  ankreuzen)	  
	  

o Montag:	  PÜB	  	  
o Mittwoch:	  PÜB	  
o Donnerstag:	  PÜB	  

	  
Mein	  Kind	  nimmt	  an	  folgenden	  Tagen	  an	  der	  Hausaufgabenbetreuung	  teil	  (bitte	  ankreuzen)	  
	  

o Montag:	  Hausaufgaben	  	  
o Mittwoch:	  Hausaufgaben	  
o Donnerstag:	  Hausaufgaben	  

	  
	  
	  
	  
Datum,	  Unterschrift	  
	  
	  



Evangelische	  Jugend	  Bilk	  

www.ejubi.de	  
	  

	  
Allgemeine	  Informationen	  zur	  PÜB	  
	  
Trägerin	  der	  pädagogischen	  Übermittagbetreuung	  (PÜB/	  ÜMB)	  an	  der	  Realschule	  Florastraße,	  und	  somit	  
auch	  Ansprechpartner	  für	  alle	  Belange	  rund	  im	  die	  PÜB,	  ist	  die	  Ev.	  Friedens-‐Kirchengemeinde	  Düsseldorf.	  
	  
Ev.	  Jugend	  Bilk	  
Ev.	  Friedens-‐Kirchengemeinde	  
Frau	  Mirja	  Engemann	  
Florastraße	  55a	  
40217	  Düsseldorf	  
Tel.	  	   0211/	  33	  08	  06	  
Fax.	   0211/	  6000	  15	  29	  
mirja.engemann@friedenskirche.eu	  
www.ejubi.de	  
	  
Anmeldung/Abmeldung	  	  
-‐	   Sie	  melden	   Ihr	   Kind	  mit	   dem	   Anmeldezettel	   verbindlich	   zur	   PÜB	   an.	   Nur	   so	   kann	   beispielsweise	   die	   Auf-‐
sichtspflicht	  durch	  unsere	  Mitarbeitenden	  gewährleistet	  werden.	  Sollte	  Ihr	  Kind	  an	  einem	  Tag	  mal	  früher	  ge-‐
hen	  sollen,	  geben	  Sie	  Ihrem	  Kind	  unbedingt	  ein	  Schreiben	  mit,	  aus	  dem	  das	  hervorgeht.	  
-‐	  Sie	  melden	  Ihr	  Kind	  bis	  zum	  Ende	  des	  Schuljahres	  zur	  PÜB	  an.	  Sollten	  sich	  von	  Ihrer	  Seite	  Veränderungen	  in	  
den	  Betreuungstagen	  ergeben	  oder	  eine	  Abmeldung	  von	  der	  PÜB	  notwendig	  werden,	  teilen	  Sie	  uns	  dies	  min-‐
destens	  14	  Tage	  vorher	  mit.	  Wir	  informieren	  dann	  das	  Schulsekretariat.	  	  
-‐	  Grundsätzlich	  ist	  eine	  Abmeldung	  immer	  zum	  letzten	  Tag	  eines	  Monats	  möglich.	  Nehmen	  Sie	  aber	  gerne	  Kon-‐
takt	  zu	  uns	  auf,	  um	  Einzelheiten	  zu	  besprechen.	  
	  
Die	  Betreuung	  
-‐	  Die	  PÜB	  wird	  3x	  wöchentlich	  in	  der	  Florarealschule	  und	  in	  der	  Jugendfreizeiteinrichtung	  Flora2	  der	  Ev.	  Frie-‐
dens-‐Kirchengemeinde	  angeboten.	  Die	  Betreuungstage	  sind	  Montag,	  Mittwoch	  und	  Donnerstag.	  
-‐	  Beginn	  der	  Betreuung	  ist	  jeweils	  um	  13.30	  Uhr.	  Die	  Betreuung	  endet	  um	  15.00	  Uhr.	  
-‐	  Im	  Rahmen	  der	  Betreuung	  kann	  Ihr	  Kind	  ein	  warmes	  Mittagessen	  erhalten.	  Die	  Kosten	  dafür	  belaufen	  sich	  auf	  
3,00	  EUR	  pro	  Mahlzeit	  und	  sind	  in	  bar	  bei	  den	  Mitarbeitenden	  der	  PÜB	  zu	  entrichten.	  Bitte	  beachten	  Sie	  aber	  
auch	  die	  BuT-‐Richtlinien	  (siehe	  Schreiben	  der	  Schule).	  
-‐	  Im	  Rahmen	  der	  Betreuung	  bieten	  wir	  auch	  Bastelaktionen	  an.	  Die	  Teilnahme	  an	  diesen	  besonderen	  Aktionen	  
ist	  freiwillig	  und	  kann	  mit	  Kosten	  für	  Sie	  verbunden	  sein.	  Diese	  Aktionen	  werden	  ca.	  1x	  monatlich	  stattfinden.	  
Darüber	  würden	  wir	  Sie	  im	  Vorfeld	  	  informieren,	  so	  dass	  Sie	  Ihrem	  Kind	  dann	  für	  diese	  Aktionen	  Geld	  mitgeben	  
können	  (es	  wird	  sich	  um	  kleine	  Beträge	  zwischen	  1,00-‐3,00	  EUR	  handeln).	  
-‐	  Nach	  der	  Betreuung	  findet	  von	  15.00-‐16.00	  Uhr	  eine	  kostenpflichtige	  Hausaufgabenbetreuung	  in	  der	  Florare-‐
alschule	  statt,	  zu	  der	  Sie	  Ihr	  Kind	  gesondert	  freiwillig	  anmelden	  können.	  Die	  Kosten	  für	  die	  Hausaufgabenbe-‐
treuung	  belaufen	  sich	  auf	  1,50	  EUR	  pro	  Betreuungstag	  und	  sind	  ebenfalls	  in	  bar	  vor	  Ort	  am	  Betreuungstag	  zu	  
entrichten.	  Die	  Hausaufgabenbetreuung	  wird	  durch	  die	   „Buddys“	  begleitet-‐	  das	  sind	  extra	   für	  diesen	  Bereich	  
ausgebildete	  10.	  Klässler	  der	  Florarealschule.	  
-‐	   Sie	   informieren	   uns	   im	  Krankheitsfall	   darüber,	   dass	   Ihr	  Kind	   an	   den	   entsprechenden	  Tagen	  der	   PÜB	   fern-‐
bleibt,	   bzw.	  bitten	  das	  Schulsekretariat	  dies	   zu	  übernehmen.	   Sie	  können	  uns	   telefonisch	  erreichen	   (Anrufbe-‐
antworter)	  oder	  gerne	  eine	  Email	  schreiben.	  Sollte	  Ihr	  Kind	  unentschuldigt	  fehlen,	  werden	  wir	  Sie	  informieren.	  
-‐	  An	  Tagen	  ohne	  Betreuung	  durch	  die	  PÜB,	  also	  dienstags	  und	  freitags,	  kann	  Ihr	  Kind	  die	  Jugendfreizeiteinrich-‐
tung	  besuchen.	  Dort	  gibt	  es	  unterschiedliche	  Möglichkeiten	  der	  Freizeitgestaltung,	  einen	  separaten	  Raum	  für	  
die	  Erledigung	  von	  Hausaufgaben	   (unverbindliche	  Begleitung	  durch	  Mitarbeitende	  der	   Jugendfreizeiteinrich-‐
tung)	   und	   Aktionen.	   Die	   Öffnungszeiten	   der	   Jugendfreizeiteinrichtung	   entnehmen	   Sie	   bitte	   der	   Homepage	  
www.ejubi.de!	  Für	  den	  Besuch	  der	  Jugendfreizeiteinrichtung	  ist	  generell	  keine	  Anmeldung	  notwendig.	  Ihr	  Kind	  
besucht	  die	  Einrichtung	  freiwillig	  und	  unterliegt	  an	  diesen	  Tagen	  nicht	  der	  Aufsichtspflicht	  unserer	  Mitarbei-‐
tenden.	  
	  
Das	  Essen	  
-‐	  Bitte	  informieren	  Sie	  uns	  mit	  einem	  gesonderten	  Vermerk	  auf	  der	  Anmeldung,	  ob	  für	  Ihr	  Kind	  Nahrungsmittel	  
ausgeschlossen	  sind	  (z.B.	  Schweinefleisch,	  ist	  Ihr	  Kind	  Vegetarier,	  liegen	  Unverträglichkeiten	  vor?).	  
	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  eine	  vertrauensvolle	  Zusammenarbeit,	  
M.	  Engemann	  


