
 

 

Interesse an einem Schuki-Betreuungsplatz? 

Die wichtigsten Infos dafür auf einen Blick 
 

Unsere Betreuungsangebote (unter Vorbehalt) 

 Nachmittagsbetreuung 

- bis 15:00 Uhr 

- incl. Mittagessen 

- incl. 9 Wochen Ferienbetreuung 

- Beitrag: 220 €/ Monat 
 

 Langzeitbetreuung 

- bis 17:00 Uhr 

- incl. Mittagessen 

- incl. 9 Wochen Ferienbetreuung 

- Beitrag: 240 €/ Monat 
 

 Pädagogische Hausaufgaben-betreuung 

- unabhängig vom Vergabeprozess 

- Bedarf des Kindes ausschlaggebend 

- Beurteilung durch Klassenlehrer 

- 45 Min./ Tag 

- Beitrag: in Überarbeitung (bisher 50 €/ Monat) 

 

Unsere Betreuung 

Aktuell gibt es bei uns zwölf Gruppen. Diese werden pandemiebedingt streng nach dem Klas-

senverband eingeteilt. Damit konnte bisher (Stand: 30.10.2020) auf das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes innerhalb der Gruppe verzichtet werden. Dies stellt für die Kinder im Alltag 

eine große Erleichterung dar. Bitte beachten Sie, dass sich dies jedoch jederzeit aufgrund 

steigender Fallzahlen ändern kann.  

 

Platzvergabe & Anmeldung 

 Die Anmeldung für einen Betreuungsplatz erfolgt ausschließlich online. 

 

 Die Anmeldung erfolgt zwischen dem 15. Januar bis 15. März eines jeden Jahres (Ände-

rungen behalten wir uns vor). 

 



 
 Erforderlich ist die Berufstätigkeit beider Elternteile oder ein entsprechender Bedarfsnach-

weis und Datierung der Bescheinigungen innerhalb des Anmeldezeitraums. 

 

 Zu spät oder nicht vollständig erfolgte Anmeldungen werden grds. nachrangig berücksich-

tigt. 

 

 Wir bitten um Verständnis, dass KDS-Gestattungskinder grds. keinen Betreuungsplatz er-

halten können. 

 

 Alleinerziehende werden bevorzugt behandelt. Alleinerziehend bedeutet, wer ohne "nicht 

nur unerhebliche Hilfe" eines anderen Erwachsenen Kinder unter 18 Jahren großzieht.  

 

Achtung: Wenn eine paritätische Doppelresidenz praktiziert wird, bei der Kinder zeitlich zu 

etwa gleichen Teilen abwechselnd bei Mutter und Vater leben, ist kein Elternteil alleiner-

ziehend. 

 

 Alle Vergabekriterien können auch unserer Homepage entnommen werden. 

 

 Per Mail erhalten Sie nach Abschluss des Vergabeprozesses, spätestens Anfang Juni ei-

nes jeden Jahres, eine Nachricht, ob Sie einen Betreuungsplatz erhalten haben.  

 

Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage. 


