
 
 

Liebe Eltern der zukünftigen Kinder der Friedrich-Ebert-Schule, 

ab 01.03.2023 können Sie die ausführlichen Bewerbungsunterlagen für einen Betreuungsplatz an der 

FES auf der Schulhomepage (www.fes-darmstadt.de)  oder der Homepage des BDKJ Darmstadt e.V. 

(www.bdkj-darmstadt.de) herunterladen bzw. können diese direkt in der Betreuung abholen.  

Außerdem erhalten Sie dort auch das Formular für eine Arbeitgeberbescheinigung, die Sie unbedingt 

für jeden berufstätigen Elternteil vom Arbeitgeber ausgefüllt und unterschrieben dem 

Bewerbungsformular beifügen. Sollten Sie studieren, fügen Sie bitte eine Kopie Ihrer 

Immatrikulationsbescheinigung bei. 

Alle zukünftigen Schulkinder und auch Kinder, die bereits die Friedrich-Ebert-Schule besuchen, 

können darüber hinaus ihr Interesse an einem Betreuungsplatz jederzeit über das Elternportal der 

Stadt Darmstadt https://kinderbetreuung.darmstadt.de/de/ bekunden. 

Kinder, die eine Vorklasse oder eine Förderschule besuchen, aber zum Schulbezirk der Friedrich-

Ebert-Schule gehören, können sich ebenfalls für einen Betreuungsplatz an unserer Schule bewerben. 

!!! Sollte die Zahl der Interessenten die Anzahl der freien Plätze überschreiten, wird eine Auswahl 

nach festgelegten sozialen, wirtschaftlichen und pädagogischen Kriterien getroffen. Dabei hat der 

Zeitpunkt der Abgabe der Bewerbung keinen Einfluss auf die Platzvergabe. 

Für die Platzvergabe werden nur alle vollständig ausgefüllten Unterlagen, die bis 23.03.2023 

abgegeben werden, herangezogen. 

Die Zu- oder Absage für einen Betreuungsplatz erfolgt im Rahmen des stadtweiten Vergabetermins 

(voraussichtlich Mitte Mai). 

Die Abgabe der Bewerbungsunterlagen gilt nicht als Platzzusage! 

Die Friedrich-Ebert-Schule nimmt seit dem Schuljahr 2021/22 am Pakt für den Nachmittag teil. Dies 

bedeutet, dass die Betreuung bis 14:30 Uhr kostenfrei ist (außer Kosten für Mittagessen, falls ihr 

Kind auch zum Mittagessen angemeldet wird). Es gilt eine tägliche Präsenzpflicht bis 14:30 Uhr, 

welche im Einzelfall nur nach schriftlicher Beantragung aufgehoben werden kann. 

 

Die Betreuung nach Modul 2 (bis 17 Uhr) ist in Höhe von 124,53 € (gegebenenfalls plus 

Essenskosten) kostenpflichtig. 

Alle Details zum Betreuungsplatz finden Sie in der Leistungsbeschreibung und Betreuungsordnung, 

welche Sie ebenfalls bei den Bewerbungsunterlagen ab 06. März finden werden. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

 

Ulrike Noll       Sabine Gebhardt 

Schulleitung       Koordinatorin der Schulkooperation 
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