
Betreuungsklasse Hetlingen

Leitung
Sim

ona Kopp
Antje Koopm

ann

Kontakt
Hauptstrasse

65
25491 Hetlingen

M
obil

0160/5779198

E-M
ail

betreuung.hetlingen@
gs-haseldorfer-m

arsch.de

Ansprechpartner der Gem
einde

Renate Springer-König
Tel.: 04103-82784
E-M

ail: sprikoe@
gm

x.de

Die Betreuungsklasse Hetlingen
handelt unter der O

bhut der 
Gem

eine Hetlingen
und bietet eine 

verlässliche Betreuung der 
Grundschulkinder rund um

 den 
U

nterricht.

U
nser Team

 besteht aus 
Betreuerinnen m

it zum
 Teil 

langjähriger Erfahrung in der 
Schulkindbetreuung.

Team
:   Sim

ona Kopp

Antje Koopm
ann

M
onika Prange

M
adeleine Geschke

W
ir haben viel Freude und Spaß 

daran, den N
achm

ittag aktiv m
it 

euren Kindern zu gestalten.

Betreuungsklasse 
Hetlingen



Betreuungszeiten
unsere aktuellen Betreuungszeiten:

Von M
ontag bis Freitag

Frühbetreuung
von 7.30-8.30

N
achm

ittagsbetreuung
-ab Schulschluss bis 14.00 oder 16.00
-für 3 oder 5 flexibel w

ählbare Tage
-bei Bedarf m

it M
ittagessen

-direkt neben der Schule und m
it N

utzung 
der Sporthalle 

Ferienbetreuung
W

ir bieten ab einer Zahl von 5 
angem

eldeten Kindern eine ganztägige 
Betreuung w

ährend der Ferien  
(Som

m
erferien 3 W

ochen , O
ster-und 

Herbstferien) und an bew
eglichen 

Ferientagen an.

Entgeldordnung:
Die Beiträge w

erden m
onatlich abgebucht.

Eine feste Anm
eldung erfolgt für 3 oder 5 

Tage inklusive Frühbetreuung.

Bei Bedarf kann eine ausschließlich 
benötigte Frühbetreuung für 3 oder 5 
Tage gebucht w

erden.

W
ir bieten täglich einen kostenpflichtigen 

M
ittagstisch an, für den ihr euer Kind 

verbindlich anm
elden könnt.

Die G
ebühren für die Ferienbetreuung 

w
erden separat abgerechnet.

Die entsprechenden Beträge sind 
detailliert im

 Betreuungsvertrag 
aufgelistet.

Sprecht uns gerne an!

Ferienprogram
m

In den Ferien unternehm
en w

ir 
viele tolle Sachen!

Zum
 Beispiel…

-besuchen w
ir die N

ABU
-

Vogelstation

-klettern w
ir im

 Hochseilgarten in 
Heist

-sehen w
ir uns dort die Flugzeuge 

am
 Flugplatz an

-fahren w
ir in die Bücherei  nach 

W
edel

-erkunden w
ir auch m

al den 
Abenteuerspielpatz in Elm

shorn…
.

…
und vieles m

ehr!!


