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Schülerbetreuungsangebot Dienstag/Freitag am KDG 

Für Ihre Kinder findet im Rahmen des Ganztages an drei Tagen in der Woche (Montag, Mittwoch, Donnerstag) 
Nachmittagsunterricht bzw. eine Arbeitsgemeinschaft statt. (Ausnahme: Die AG wird durch die Teilnahme an 
einer Veranstaltung eines Kooperationspartners ersetzt). 

Darüber hinaus machen wir das Angebot, dass Ihr Kind am Dienstag und/oder am Freitag an unserer „13 
PLUS“-Betreuung teilnimmt. Die Betreuung wird durch den Förderverein angeboten. Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 5, 6 und 7 werden hier nach Unterrichtsende von 13.15 Uhr bis 15.40 Uhr qualifiziert betreut. 

Nach dem optionalen Mittagessen, welches über den Caterer, die Firma „Stattküche“, separat gebucht werden 
kann, können Angebote im kreativen, musischen, sportlichen und sozialem Bereich wahrgenommen werden. 
Dieses Betreuungsangebot kann an beiden oder nur an einem der beiden Tage in Anspruch genommen 
werden. 

Anders als bei vergleichbaren Angeboten aus dem Grundschulbereich (OGATA) bekommen wir keine 
Unterstützung durch Landesmittel. Daher ist eine Eigenbeteiligung der Eltern notwendig ist. Diese beträgt 60 
Euro für zwei Tage und 30 Euro für einen Tag, jeweils für einen Monat, exklusive Mittagessen.  

Damit wir eine Planungsgrundlage für das nächste Schuljahr 2023/2024 haben, geben Sie bitte bis zum 
31.03.2023 verbindlich an, ob Sie Ihr Kind anmelden wollen. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Kind nur für 
ein komplettes Schuljahr anmelden können. Wir behalten uns vor, bei zu wenigen Anmeldungen die Betreuung 
nicht anzubieten bzw. hinsichtlich der Eigenbeteiligung eine Änderung vorzunehmen. 

Wenn Sie für Ihr Kind Interesse an der Betreuung haben, nutzen Sie bitte den unten angefügten 
Rückmeldeabschnitt oder informieren uns per Mail an foerderverein@kdg.wesel.de oder telefonisch unter 
0281 / 164005-35. 

Einen Termin für einen Informationsabend geben wir Ihnen später per Mail bekannt. 

oder 

Ich bin/Wir sind an dem Angebot der Schülerbetreuung am KDG interessiert, benötige/n aber noch 
Beratung bzw. Informationen. (Bitte Namen, Anschrift und Telefon unten eintragen!) 

Ich möchte/Wir möchten mein Kind/unser Kind 

für die Betreuung am  

Dienstag 

Freitag 

Dienstag und Freitag bereits heute verbindlich anmelden. 

Name:         Telefon: 

Anschrift: 

E-Mail:

 _______________________________ 
     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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