Der Tonni-Treff stellt sich vor

Der Tonni-Treff ist die Betreuung der St. Ida-Grundschule und befindet sich in
unmittelbarer Nähe zum Schulgebäude, sodass die Kinder hier in einer gewohnten
Umgebung betreut werden können.
In Kooperation mit dem Mütterzentrum Soziales Netzwerk gGmbH mit Sitz in Beckum
ist es uns möglich Ihnen eine Betreuung auch außerhalb der regulären
Unterrichtszeiten anzubieten. Dabei können Sie zwischen drei verschiedenen
Varianten wählen und die für Sie und ihre Lebenssituation passende Variante
wählen.
Variante 1: „Schule von acht bis eins“. Das bedeutet, dass es eine verlässliche
Betreuung bis zum Schluss der sechsten Schulstunde gibt. Mittagessen und
Hausaufgabenbetreuung finden in dieser Variante aus organisatorischen Gründen
nicht statt.
Kosten: es entsteht ein monatlicher Beitrag von 30,00€*
Variante 2: „13+ an zwei Tagen die Woche, Schule von acht bis eins incl.“. Das
bedeutet, dass Ihr Kind nicht nur zuverlässig bis zum Schluss der sechsten
Schulstunde betreut wird, sondern Sie des Weiteren die Möglichkeit haben, Ihr Kind
an zwei Tagen die Woche auch zum Mittagessen anzumelden. Damit kann Ihr Kind
an diesen beiden Tagen bis zum Schluss des Tonni-Treffs in der Betreuung bleiben
und an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen.
Kosten: es entsteht ein monatlicher Beitrag von 56,00€*

Variante 3: „13+ an 5 Tagen die Woche, Schule von acht bis eins incl.“. Das
bedeutet, dass Ihr Kind nicht nur zuverlässig bis zum Schluss der sechsten
Schulstunde betreut wird, sondern Sie des Weiteren die Möglichkeit haben, Ihr Kind
jeden Tag der Woche auch zum Mittagessen anzumelden. Damit kann Ihr Kind an
diesen Tagen bis zum Schluss des Tonni- Treffs in der Betreuung bleiben und an der
Hausaufgabenbetreuung teilnehmen.
Kosten: es entsteht ein monatlicher Beitrag von 95,00 €*

* es ist eine Beitragsermäßigung um 50 v.H. möglich beispielsweise bei
Geschwisterkindern oder Geringverdienern mit einem anrechenbaren Einkommen
von 25.000 bis 31.000€/ Jahr. In dem Falle wäre nur die Hälfte des Beitrags zu
entrichten. Auch gibt es in bestimmten Fällen die Möglichkeit, dass nur ein
Mindestbeitrag von 15,00€ pro Monat bezahlt wird. Diese Informationen entnehmen
Sie den Vertragspapieren der Gemeinde Lippetal. Anträge auf Beitragsermäßigung
sind bei der Gemeinde Lippetal zu stellen.

Das Essen wird durch den Cateringservice der Firma Schön gestellt. Die Bestellung
erfolgt online: www.partyservice-schoen.de/ unter „Menübestellung“. Das Essen
beträgt pro Mahlzeit: 3,10 €

Der Tonni-Treff hat, aus organisatorischen Gründen, feste Abholzeiten, bei denen wir
Sie bitten diese einzuhalten.
Es kann abgeholt werden:
Betreuung „8-1“ um 12.30 Uhr oder um 13.10 Uhr
Betreuung: 13+ um 14.00 Uhr oder 15.00 Uhr und von 15.45 Uhr bis 16.00 Uhr
Sollte es einmal aus wichtigen Gründen eine andere Abholzeit sein müssen,
informieren Sie uns bitte vorher telefonisch und wir finden sicher gemeinsam eine
Lösung. In der Regel sollten die Abholzeiten aber eingehalten werden, da wir den
Kindern sonst keine ungestörte Hausaufgabenbetreuung und auch keine ungestörte
Freiphase in unserem Haus anbieten können.
Auch bitten wir Sie, vor der Tür oder auf der Terrasse unseres Tonni-Treffs zu
warten. Wir schicken Ihnen Ihre Kinder immer nach draußen und wenn
Gesprächsbedarf besteht, können Sie das gerne anmelden und wir bitten Sie dann
herein. Der Tonni-Treff versteht sich selbst als ein Ort für Kinder und das sollte er
auch bleiben. Natürlich können wir verstehen, dass sie sich dafür interessieren, wo
Ihr Kind sich tagsüber aufhält. Wir bieten Ihnen gerne einen Rundgang durch unsere
Räumlichkeiten außerhalb unserer regulären Öffnungszeiten an.

Bei Fragen, Gesprächsbedarf oder Sonstigem, erreichen Sie uns in der Regel
Mo.-Fr. von 7:30-16:00 unter folgenden Telefonnummern:
Betreuungshaus:

0178 1570535

oder 02521/824490-191

Da die Erstklässler bei uns noch separat betreut werden, gibt es auch dort eine
Telefonnummer unter welcher Sie die Erzieherinnen zu den angegebenen Zeiten
erreichen können:
0157 32394758

Sie können uns auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an:
tonni-treff@web.de

Wir freuen uns schon Sie kennenzulernen!
Ihr Tonni-Treff-Team

