Projekte für die Schulkinder

Über Spenden

sind wesentliche Bestandteile unseres
Tagesgeschäftes. Es gibt die Begleitung
bei dem Abarbeiten der Hausaufgaben.
Beim Waldtag wird Umwelt und Natur
erforscht. Die Motorik wird durch Basteln und Handarbeit gefördert. Es wird
künstlerisch gestaltet und gezeichnet,
es werden Drachen gebaut, und mit
Ton geformt.

sind wir als Trägerverein für diesen
vielseitigen Betrieb immer erfreut. Für
die abwechslungsreichen und gezielt
geplanten Projekte ist es wichtig Unterstützung zu erfahren, denn ohne
diese Zuwendungen kann all das nicht
gestemmt werden.
Gerne sind Sie als interessierte Leserin oder Leser gefragt, sich nach Ihren Möglichkeiten bei unserer Finanzierung zu beteiligen. Hierfür stellen
wir Ihnen gerne eine steuerlich absetzbare Spendenquittung aus, kaufen gerne bei Ihnen ein, setzen Sie in
der örtlichen Presse ins Rampenlicht
und stellen Ihnen auch gerne eine
Urkunde aus.
Es hilft uns sehr aus Lotterietöpfen
oder aus Bußgeldern in Strafsachen
Zuwendungen für Projekte zur Förderung der Schulkinder zu erhaltern.

Aktuell nehmen wir teil am Projekt

„Mach mit – Bleib fit“
Hier geht es um viel Bewegung, Ausdauer, Geschicklichkeit beim Balancieren, beim Rückwärts- und dem Querlaufen, beim Seilspringen oder beim Hickeln.
Hier wird eng mit der Schule koordiniert, mit Sportvereinen kooperiert oder
auch mal eine Übungsleiterin engagiert.
Die gesunde und ausgeglichene Ernährung gehört somit zum Tagesgeschäft
unserer Küchenfee. Wenig Frittiertes,
öfters Gemüse, Lebensmittel mit dem
BIO- Siegel und der Obstkorb, den Salat aus dem ökologischen Anbau vom
Biobauern neben an.

Betreuende
Grundschule
ErlenseeLangendiebach
im Regenbogenhaus

Wir laden Sie ein
> bei uns Fördermitglied zu werden.
Gerne können Sie
> auf unser Vereinskonto 129259
bei der VR- Bank BLZ.: 506 616 39
eine Geldspende einzahlen.
Wir stellen Ihnen gerne eine absetzbare
Spendenquittung aus.

Es lohnt sich, Sie investieren in
die Zukunft der Kinder

Anerkannter Träger der freien Jugendhilfe

Verein Leben mit Kindern
in Erlensee e.V.

Friedrich-Ebert-Str. 23 63526 Erlensee 06183 74877
Vorsitzender: Heinz Hunn Stellver.: Dr. Sabine Werthmann
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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Betreuende Grundschule ErlenseeLangendiebach befindet sich in der direkten Nachbarschaft der Grundschule
Langendiebach und gehört zu deren
Schulkonzeption.
Wir, der Verein Leben mit Kindern in
Erlensee e.V., sind der Trägerverein
dieser Betreuungseinrichtung für die
Schulkinder dieser Grundschule.
 Zurzeit bieten wir für 35 Schulkinder
im Alter von 6 bis 10/11 Jahren
Betreuungsplätze an
 Unsere Regelbetreuungszeiten sind
Mo. bis Fr. von 7 bis 14 Uhr
 Bei Bedarf kann eine Zusatzbetreuungsstunde von 14 bis 15 Uhr gebucht werden.
 die Kinder können zum Mittagessen
angemeldet werden
 Für durstige Seelen stehen Getränke
bereit und für den Hunger zwischendurch unser Obstkorb
 In den Ferien bieten wir Ferienspiele
an
 Geschlossen haben wir „Zwischen
den Jahren“, die letzten 3 Wochen
in den Sommerferien und an Brückentagen.

Bei uns ist immer was los

Der Verein hat sich 1994 gegründet

Unser Betriebsablauf ist weitestgehend auf den Schulbetrieb abgestimmt und so gilt, dass wir zu den
gleichen Zeiten im Haus gemeinsam
frühstücken und dann zur großen
Hofpause gehen. Fällt in der Schule
Unterricht aus, so werden wir informiert und die angemeldeten Kinder
werden betreut.

und arbeitet als anerkannter Trägerverein der
freien Jugendhilfe des
Main-Kinzig-Kreises. Der Vorstand
führt den Betrieb ehrenamtlich, übernimmt die komplette Organisation, ist
Arbeitgeber, Kooperationspartner der
Grundschule und Erziehungspartner
der Eltern.

In den Ferien finden unsere allseits
beliebten Ferienspiele für die in der
Betreuung angemeldeten Kinder statt.

betriebs erfolgt aus Zuschüssen der
Gemeinde Erlensee, des Main-KinzigKreises, des Landes Hessen, aus Elternbeiträgen und aus Spenden.

Es finden Ausflüge in den Ort, in die
freie Natur, zu unseren Spielplätzen,
zu Betrieben und Geschäften im Ort
statt.
Zum Forschen und Erleben geht es in
das Umweltzentrum in Hanau oder zu
den Märchenfestspielen. Es wird viel
gebastelt, gemalt und sich wann immer in der Geschicklichkeit geübt.
Je nach Wetterlage gibt es Bewegungsangebote innerhalb oder rund
um das Regenbogenhaus. Es gibt ja
bekanntlich kein schlechtes Wetter,
nur schlechte Kleidung.

Die Finanzierung des Betreuungs-

Eltern werden Mitglied im Verein,
verpflichten sich mit der Anmeldung
ihrer Kinder zu einem jährlichen und
ganztägigen Arbeitseinsatz zur Instandhaltung und Pflege der Einrichtung, des Außengeländes, der Spielgeräte und alles was dazu gehört.

Betriebe, Vereine, Geschäfte
sind unsere Partner, laden gerne unsere Kinder zur Besichtigung ein, führen den „Ersten Hilfe Kurs“ für Kinder
durch, zeigen, wie Honig aus Nektar
entsteht, wo unser Trinkwasser her
kommt, etc., etc.

