Das SpielmobilOGS (2020) - Informationen für alle interessierten Eltern
Häufig gestellte Fragen & Antworten:
Welchen Altersgruppen können teilnehmen?
Teilnehmen können alle Kinder im Alter von 6-12 Jahren. Ferner Kinder im Alter von 5 Jahren, wenn sie
diesjährig eingeschult werden.

Auf welche Art kann ich wann/wo und zu welchen Zeiten mein Kind/meine
Kinder anmelden?
Eine Anmeldung ist nur persönlich am 10.02. und 11.02.20 in der Zeit von 14-17 Uhr im Jugendzentrum
Sunshine am Campus 8 in Selm möglich. Sind Eltern terminlich verhindert, kann auch eine von den
Eltern bevollmächtigte Person (formlose schriftliche Vollmacht) das Kind/die Kinder anmelden.

Welche Unterlagen sollten zur Anmeldung mitgebracht werden?
Wichtig ist neben der Vorlage eines Impfpasses, dass (insbesondere im Falle bevollmächtigter
Personen) alle persönlichen Daten des Kindes bekannt sind und eine Bankverbindung (IBAN-Nr.)
für das Sepa-Lastschriftverfahren. Das Anmeldungsformular ist online unter www.ganz-selm.de oder
www.selm.de zum Download bereit gestellt, liegt aber auch während der o.g. Anmeldungszeiten
im Sunshine aus.

Wo liegen die SpielmobilOGS-Flyer aus?
Die SpielmobilOGS-Flyer sind an allen Selmer Grundschulen erhältlich und liegen darüber hinaus an
verschiedenen zentralen Stellen/Geschäften im Selmer Stadtgebiet aus.

Ab wann ist die Teilnahme meines Kind/meiner Kinder verbindlich gebucht?
Die Anmeldung wird erst verbindlich, wenn seitens der Stadt Selm eine schriftliche Anmeldebestätigung
erfolgt ist.
Nach erfolgter persönlicher Anmeldung erhalten alle Eltern eine schriftliche Anmeldungsbestätigung,
welche postalisch Ende Februar versendet wird.

Kann ich mein Kind/meine Kinder nur für 3 Wochen anmelden, oder auch für
kürzer?
Es ist möglich Kinder für eine, zwei oder drei Wochen anzumelden.
Einzelne Tage können nicht gebucht werden.

Gibt es feste Ankunft- und Abschlusszeiten für die teilnehmenden Kinder
oder ist dies flexibel geregelt?
Die Kinder können um 08:00 Uhr oder 10:00 Uhr zum Spielmobil kommen.
In der Regel ist das SpielmobilOGS um 16:00 Uhr zu Ende, bei Ausflügen/Exkursionen etwas später.

Welche Leistungen sind in der Teilnahmegebühr enthalten?
In den Kosten von 50 Euro/Woche sind alle Leistungen komplett enthalten, wie z.B. Verpflegung
(Frühstück, Mittagessen, Snacks, Obst, Mineralwasser-Flat etc.), Fahrt- und Eintrittskosten bei
Ausflügen, Bastel-/Kreativmaterial und sonstige Kosten.

Wie/in welcher Form ist die Teilnahmegebühr zu entrichten?
Bei der persönlichen Anmeldung wird ein Sepa-Lastschriftmandat unterschrieben und die
Teilnahmegebühr per Bankeinzug erhoben.

Gibt es für Familien mit geringerem Einkommen
Förderungsmöglichkeiten/Ermäßigungen?
Familien mit geringerem Einkommen können Leistungen für Bildung und Teilhabe (BUT) beim Kreis
Unna beantragen und erhalten hierdurch eine Förderung/Kostenermäßigung. Antragsformulare/vordrucke sowie weitere Informationen unter =
https://www.kreis-unna.de/hauptnavigation/service/bildungs-und-teilhabepaket/.
Darüber hinaus liegen die Vordrucke bei der persönlichen Anmeldung aus und bei Bedarf helfen die
Ansprechpartnerinnen vor Ort gerne beim Ausfüllen.

