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Sehr geehrte Eltern, 
 
Sie wollen Ihr Kind zu dem Betreuungsangebot des Vereins Hexenhaus e.V. an der  
Brüder-Grimm-Schule anmelden. 
 
Um eine reibungslose Zusammenarbeit zu ermöglichen, stellen wir Ihnen kurz die 
Organisation des Angebotes Betreuung „acht bis eins“ (Verlässliche Schule) vor und 
nennen Ihnen unsere Erwartungen, die Sie und Ihr Kind erfüllen müssen. 
 
▪ Die Betreuung beginnt ab dem 1. Schultag in der Zeit von 08:00 bis 13:15 Uhr. 
▪ In den Ferien und an zugewiesenen beweglichen Ferientagen findet keine Betreuung 

statt. 
▪ Die Betreuung ist keine „Hausaufgabenbetreuung“ – sie dient vielmehr der 

Beaufsichtigung in der unterrichtsfreien Zeit und der Weiterbildung sozialer und 
kommunikativer Verhaltensweisen. 

▪ Die Betreuung wird aktuell von einer Erzieherin verantwortlich durchgeführt. 
▪ Die Betreuung findet im „Betreuungsgruppenraum“ und auf dem Schulgelände statt. 
▪ In Einzelfällen/Härtefällen kann über eine Reduzierung des Monatsbeitrages verhandelt 

werden. 
▪ Bei grob störendem Verhalten kann das Kind von der weiteren Betreuung 

ausgeschlossen werden. 
▪ Ebenfalls wird ein Kind ausgeschlossen, wenn die Beiträge nicht gezahlt werden. 

Ausstehende Kosten müssen wir (leider) einklagen. 
 

▪ Die Betreuungskosten (384,00 € / Jahr) werden auf 12 Monate verteilt und erfolgen 
ausschließlich über das SEPA-Lastschriftverfahren. 

▪ Eine Mitgliedschaft (Jahresbeitrag 22,00 €) ist obligatorisch.  
 

▪ Der Vertrag ist unbefristet und erlischt automatisch bei Verlassen der Brüder-Grimm-
Schule.  

▪ Sollte der Betreuungsplatz nicht mehr benötigt werden, so ist dieser spätestens bis zum 
28.02. zu kündigen und wird zum 31.08. des Jahres der Austrittser-klärung wirksam. 
 

Das Hexenhaus darf nur Kinder betreuen, die nachweislich gemäß den 
Empfehlungen der StiKo ausreichenden Impfschutz gegen die Masern besitzen, 
gegen die Masern immun sind oder aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft 
werden können. Wird der Nachweis nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen 
Form erbracht (Impfausweis, Impfbescheinigung, ärztliches Attest), kann die 
Betreuung nicht erfolgen. 
 
 

Bitte geben Sie die Anmeldung im Sekretariat ab oder schicken Sie diese an:  
 
Hexenhaus e. V.  
c/o Brüder-Grimm-Schule 
Josef-Steinbüchel-Str. 27 
 41749 Viersen.  
 
 

Sie erhalten nach Platzvergabe im April eine schriftliche Bestätigung.  


