Liebe Eltern,
im Herbst startet eine neue, aufregende Zeit für Sie und Ihr Kind. Damit Sie sich schon
einmal auf die Schul- & Inselanfangszeit einstellen können, schicken wir Ihnen jetzt schon
einige wichtige Informationen.

HIER DIE CHECKLISTE MIT DEN WICHTIGSTEN INFOS:

□ Dienstag 10.9. Betreuungsstart
□ Infos für Betreuer nur per Mail an direktion@inselsalzburg.at
□ Spindschlüssel im Büro besorgen
□ Jahresbeitrag zahlen
□ Stundenplan abgeben
□ Hausschuhe besorgen
Dienstag 10.9. Betreuungsstart
Am ersten Schultag (9.9.) hat die Insel noch geschlossen! – Wir sind am Montag jedoch
schon auf der Insel, um Vorbereitungen zu treffen. Falls Sie schon mal Dinge von der
Checkliste erledigen wollen und Ihre Betreuerin/Ihren Betreuer kennen lernen wollen,
freuen wir uns sehr über Besuch.
Ab Dienstag geht unser normaler Betrieb wieder los.

Spind Schlüssel im Büro besorgen & Jahresbeitrag zahlen
Hausschuhe besorgen & Stundenplan abgeben
Jedes Kind bekommt einen eigenen Spind mit Schlüssel, indem es seine Hauspatschen,
Schultasche, Ersatzkleidung, etc. verwahren kann. Für den Schlüssel ist eine Kaution von
36€ im Büro zu begleichen. Wenn Sie den Schlüssel mit Zahlungsbeleg (!) am Ende der
Inselzeit zurückgeben, erhalten Sie das Geld zurück.
Weiters ist ein Jahresbeitrag (für Kopien, Bastelmaterialien, Versicherungen, Spiele, etc.)
von 50 € im Büro zu zahlen.
Ihr Kind braucht Hausschuhe – bitte beschriften Sie diese mit Namen.
Weiters brauchen wir unbedingt den Stundenplan Ihres Kindes. So können wir die
Kommzeiten Ihres Kindes kontrollieren.

Infos für Betreuer nur per Mail
Es ist unbedingt notwendig, dass Sie uns Bescheid geben, wenn Ihr Kind an den
gewohnten Tagen nicht auf die Insel kommt (bei Krankheit oder anderweitigen
Verhinderungen)
- Per Telefon unter 0662/620135 oder E-mail: direktion@inselsalzburg.at
Wir überprüfen täglich zu Mittag die Anwesenheit der Kinder.
Sie können Ihr Kind jederzeit von der Insel abholen, berücksichtigen Sie nur eine gewisse
Abholzeit, da die Kinder auf unserem großen Gelände nicht immer gleich zu finden sind
und oft auch zusammenräumen müssen, bevor sie heimgehen können. Eine gute
Abholzeit wäre um 15.00 zur Jausenpause.
Falls Ihr Kind an gewissen Tagen die Insel vor 17.00 selbstständig verlassen darf, können
Sie Ihrem Kind eine schriftliche Bestätigung mitgeben, telefonisch Bescheid geben (vor
12.00) oder ein Email schreiben.

Zum Telefongebrauch auf der Insel:
- Vereinbaren Sie schon in der Früh mit Ihrem Kind die Abholzeit bzw. Gehzeiten
des jeweiligen Tages.
-

JEDES TELEFONAT entzieht unsere AUFMERKSAMKEIT den anwesenden Kindern!

-

Um uns über die Abmachungen mit Ihrem Kind in Kenntnis zu setzten (z.B.
Nachhausegehzeitpunkt) wäre uns am liebsten, wenn Sie Ihrem Kind einen Zettel
mit der Information mitgeben, ein Email schreiben (direktion@inselsalzburg.at)
oder vor 12.00 anrufen.

-

Grundsätzlich gilt bei uns aus verschiedensten Gründen ein Handyverbot. Wenn
Ihr Kind Sie anrufen möchte, kann es dazu unsere Diensttelefone benutzen. Es ist
uns deshalb wichtig, da die Kinder mit ihrem Handy häufig selbst Vereinbarungen
treffen, über die wir als Aufsichtspersonen keine Einsicht haben können.

-

Falls sich die in der Früh vereinbarten Abholzeiten kurzfristig ändern sollten,
können Sie uns telefonisch erreichen. Wir bitten Sie allerdings in unseren sensiblen
Zeiten – in der Gruppenrunde, Lernstunde, Programmvergabe – also zwischen
13.30 und 15.30 – NICHT anzurufen!

Wir Betreuer – Anna, Alex, Bernhard, Christl, Hias, Ina und das gesamte Insel-Team freuen
sich schon auf unsere Inselneulinge und ein spannendes, aufregendes, humorvolles,
lebendiges, buntes neues Jahr!

