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Liebe Eltern der 4. Klassen, 

falls Sie Interesse haben, dass ihr Kind in der fünften und sechsten Klasse weiter im 
sozialpädagogischen Bereich betreut werden soll, möchten wir Sie bitten folgende Punkte zu 
beachten. 

• Der laufende Betreuungsvertrag läuft am 31.07.2021 aus. 
• Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, sollten Sie spätestens zum 01.08.2021 

die neuen Bedarfsbescheide vorlegen. 
• Beantragen Sie rechtzeitig (spätestens drei Monate vorher) die weiterführende Betreuung in 

ihrem für den Wohnort zuständigen Jugendamt. (Erfahrungsgemäß wäre eine sofortige 
Beantragung am sinnvollsten.) 

• Die Ferienbetreuung muss extra beantragt werden, diese ist nicht mehr automatisch im 
Modul inbegriffen. Es ist damit notwendig, dass der Antrag einmal für die Betreuung in der 
Schulzeit ausgefüllt wird und einmal für die Betreuung in den Ferien, soweit sie gewünscht 
wird. Dabei müssen jeweils die entsprechenden Kästchen angekreuzt werden.  

• Für die Ferienbetreuung ist eine „Befürwortung der Schule“ notwendig, diese wird von uns 
anhand Ihrer Angaben auf der Abfrage erstellt. 

 weitere Informationen und Anträge für die Betreuung während der Schulzeit bzw. während 
den Ferien für Klasse 5/6 finden Sie unter:  

Informationen:http://service.berlin.de/dienstleistung/324901/ 
Formulare:  www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare/ 
 

 Sollten Sie Betreuung wünschen, achten Sie bitte darauf folgende Unterlagen abzugeben: 
o den Abfragebogen mit ihren Wünschen bis zum 12.04.2021 per Mail an 

senefelderplatz@tjfbg.de 
o den beigefügten Änderungsvertrag, entsprechend Ihrer Wünsche vollständig 

ausgefüllt ebenfalls bei Ihrer/Ihrem BezugserzieherIn oder per Mail an 
senefelderplatz@tjfbg.de bis spätestens zum 21.05.2021  

o Die neuen Bescheide geben Sie bitte ab, sobald Sie diese haben. 

 Die Betreuung ab der 5. Klasse findet nicht mehr im gewohnten Gruppenrahmen statt. 
Stattdessen werden die Kinder der 5. und 6. Klassen gemeinsam betreut. Trotzdem bieten 
wir den Kindern Rückzugsorte (Klassenräume), aber auch Themenräume, die wir gemeinsam 
mit den Kindern gestalten. In Diesen finden unter anderem altersgerechte und 
abwechslungsreiche Angebote statt. Auch haben die Schüler und Schülerinnen die 
Möglichkeit an diversen Arbeitsgemeinschaften teilzunehmen. Die Kinder bewegen sich 
dabei selbstständig im Schulgebäude und auf den Höfen. Um die Übersicht und Aufsicht zu 
gewährleisten gibt es ein kindgerechtes An- und Abmeldesystem, an dem sich alle Beteiligten 
orientieren. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an mich (senefelderplatz@tjfbg.de) bzw. Ihre Bezugserzieher 
wenden  

Mit freundlichen Grüßen 

André Dauselt 
Koord. Erzieher 
(a.dauselt@tjfbg.de) 
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