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Darmstadt, April 2018

Informationen zum Ganztagsangebot am Ludwig-Georgs-Gymnasium
Liebe Eltern,
im Café Latino sind alle Schüler/Innen der 5. + 6. Klassen dienstags bis donnerstags von 12.20 bis 14.00 Uhr
ohne vorherige Anmeldung in der Offene Betreuung herzlich willkommen.
Ihre Kinder können hier z.B ihre Mittagspause vor der Lernzeit oder einfach vor dem Nachhausegehen noch Zeit mit
Freunden verbringen und ein (warmes) Mittagessen einnehmen.
Für die Betreuung montags bis 16 Uhr und freitags bis 15 Uhr, sowie dienstags bis donnerstags bis 16.00 Uhr ist es
notwendig, dass Sie ihr Kind kostenpflichtig anmelden. Das Anmeldeformular hierfür erhalten Sie auf der Homepage
der Villa e.V. oder im Sekretariat der Schule.
Eine „Offene Betreuung“ ist montags und freitags nicht über das Ganztagsbudget der Schule finanzierbar und kann
daher leider nicht kostenfrei angeboten werden. Die Teilnahme am Mittagessen ist an diesen Tagen auch nur in
Verbindung mit Buchung der kostenpflichtigen Betreuung möglich.
Eine Ausnahme für diese Regelung besteht nur für die Kinder, die am Nachmittag noch eine schulische Veranstaltung
besuchen, z.B. eine AG.
Sollte montags oder freitags mal eine 6. Stunde ausfallen, werden ihre Kinder, wie an allen anderen Tagen auch, bis
13.00 Uhr kostenfrei im Café Latino betreut.
Endet der Unterricht freitags früher, z.B. bei Ferienbeginn nach der dritten Stunde, findet in der Regel keine Betreuung
statt.
Da das kostenpflichtige Betreuungsangebot montags und freitags sowie dienstags bis donnerstags bis 16.00 Uhr eine
Mindestanzahl von Anmeldungen voraussetzt, freuen wir uns, wenn sie ihr Kind frühzeitig verbindlich anmelden.
Dies würde uns die verlässliche Planung für das kommende Schuljahr erleichtern.
Wenn Sie also sicher wissen, dass sie grundsätzlich oder an einzelnen Tagen eine Betreuung für ihr Kind benötigen,
freuen wir uns über ihre zeitnahe Anmeldung.
Das Mittagessen wird zum Preis von 3,80€/Mahlzeit von E&A Catering geliefert.
Die Anmeldung zum Essen ist ausschließlich und direkt über den Caterer möglich.
Alle Infos zum Bestellsystem und dem Essen finden Sie auf www.eunda-catering.de (Unterpunkt: Login Bestellsystem).
Sie können sich gerne schon während der Ferien beim Caterer registrieren und in den letzten beiden Ferienwochen das
Essen bestellen. So können Sie sicher sein, dass ihr Kind ab dem Schuljahresbeginn ein warmes Mittagessen hat.
Schließlich möchten wir Ihnen noch Ihre Ansprechpartner für die Villa nennen:
Für alle inhaltlichen Fragen zur pädagogischen Konzeption und den Abläufen während der Betreuung steht Ihnen die
pädagogische Leitung, Frau Naumann, zur Verfügung.
Sie erreichen Frau Naumann telefonisch unter 06151 7894616
oder per E-Mail: latino@villa-darmstadt.de
Für alle vertraglichen Rückfragen (An-/Abmeldung, Änderungen, Kostenbeiträge etc.) wenden Sie sich bitte an den
Elternservice der Villa.
Diesen erreichen Sie unter Telefon 06151 660811-11
oder per E-Mail: elternservice@villa-darmstadt.de
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern alles Gute für das kommende Schuljahr!
Herzliche Grüße, ihr Villa-Team am LGG.

