
Schulkindbetreuung
Grundschule Borsum

Unsere Betreuungszeiten

- an Schultagen
  7.00 Uhr bis 7.50 Uhr (Frühdienst) und
 12.45 Uhr bis 16.00 Uhr
- in den Ferien
  7.30 Uhr bis 15.30 Uhr (durchgehend)

Schließzeiten

- 3 Wochen in den Sommerferien
- zwischen Weihnachten und Neujahr
- nach Absprache an Brückentagen

Bei Fragen oder sonstigen Anliegen sind wir telefonisch/
persönlich für Sie zu sprechen
wochentags ab 10.45 Uhr unter 05127 909132

Für einen Besuch oder Ihre Post an uns
SKiB – die Schulkindbetreuung 
der Gemeinde Harsum an der Grundschule Borsum
Martinstraße 69a, 31177 Borsum

Ihre E-Mails für uns schicken Sie bitte an
skib-borsum@harsum.de

... oder Sie informieren sich auf der Internetseite 
der Gemeinde Harsum
www.harsum.de/Kinder_Jugend/Schulkindbetreuung
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Was ist eigentlich die „SKiB“?

Die SKiB ist die SchulKindBetreuung der Grundschule 
Borsumer Kaspel.
Zurzeit betreuen dort zwei Erzieherinnen und eine 
Sozialassistentin sowie drei Päda gogische Mitarbei-
terInnen und eine Küchen-/Putzkraft etwa 75 Kinder.
Anmeldungen für das folgende Schuljahr nehmen wir 
jeweils ab August entgegen.

Wo ist die denn?

Die Räumlichkeiten der SKiB befinden sich in der  
ehemaligen Hausmeisterwohnung auf dem Schulge-
lände, leicht zu erkennen an dem bunten Logo der 
Schulkindbetreuung. Im Schulgebäude stehen uns 
zusätzlich Räume zur Verfügung, in denen die Kinder 
Hausauf gaben machen, aber auch spielen können.

Und was machen die da?

Kurz gesagt: 
Wir kümmern uns um die Kinder, die nach Schul-
schluss und in den Ferien Betreuung brauchen.

Wie sieht das aus?

Jedes Kind hat die Möglichkeit, in der SKiB Mittag zu 
essen. Außerdem kann es dort seine Hausaufgaben 
erledigen und bekommt dabei Hilfestellung von uns.

Ist das alles?

Nein! Uns ist es wichtig, dass die Kinder neben all 
den Pflichten, die Schulkinder eben zu erfüllen haben,  
die Möglichkeit bekommen, vom Schulalltag abzu-
schalten. Freizeit gestalten, auf vielfältige Weise ent-
spannen, den Kopf frei kriegen und für Anderes bereit 
sein, Freundschaften knüpfen und pflegen, sich mal 
den Kummer von der Seele reden und Neues ent- 
decken – dafür sollen die Kinder bei uns Raum und 
Zeit bekommen.

Und was kostet das?

Monatlich: allgemeine Betreuungszeit = 68,–;  
verlängerte Betreuungszeit = 136,– ;  
Ferienbetreuung/schulfreie Tage bis 14 Uhr = 38,– , 
bis 15:30 = 47,–
Essen = 3,70 pro Portion


