Merkblatt zur Administration rund um die Betreuung
•

Feiertage sowie Betriebsferien sind in den Tarifen bereits berücksichtigt.
Sie führen daher zu keiner Reduktion in den anfallenden Monaten.

•

Abholzeit bis 18.15 Uhr - Schliesszeit um 18.30 Uhr.
Die Abholzeiten sind pünktlich einzuhalten – um 18.30 Uhr wird die Lupine
geschlossen.

•

Zusätzliche Betreuungszeiten werden im Voraus auf den Gruppen
angefragt und vereinbart.
Kosten: pro Stunde werden 12.- abgerechnet (kein Geschwisterrabatt).
Die Zusatzstunden werden bar auf der Gruppe oder im Büro bezahlt.

•

Das Abtauschen von Betreuungstagen ist nicht möglich. Dafür steht die
Möglichkeit der zusätzlichen Betreuungszeit (12.- pro Stunde).

• Geschwisterrabatte über 20% werden allen Familien vergütet, welche keine
Ergänzungsleistungen vom Erziehungsdepartement erhalten. Die Reduktion
wird auf den tieferen Beträgen berechnet. D.h. dasjenige Kind mit dem
höchsten Betrag bezahlt voll, alle weiteren Geschwister erhalten je 20%
Rabatt auf ihren Betreuungsbetrag.
• Der Säuglingszuschlag von 1,45%, welcher bei allen Kindern unter 1.5
Jahren erhoben wird, ist im entsprechenden Tarif bereits beinhaltet. Dieser
Zuschlag wird vom Erziehungsdepartement unter folgenden Bedingungen
vollumfänglich übernommen:
- Wohnsitz des Kindes liegt im Kanton Basel-Stadt
- Es liegt eine Indikation vor (z.B. Erwerbstätigkeit, Ausbildung,
sozialpädagogische- oder medizinische Indikation, etc.)
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- Der Umfang der Belegung muss in einem angemessenen Verhältnis zur
Indikation stehen.
- Die Eltern melden sich vorgängig bei der Vermittlungsstelle und reichen die
erforderlichen Unterlagen fristgerecht ein
•

Während den Schulferien haben die Kinder der Gruppe Orange (KiGa- und
Schulkinder) die Möglichkeit, die Betreuungszeiten zu erweitern.
Die Anmeldung ist mit entsprechendem Formular inkl. Unterschrift bis zum
angegebenen Abgabetermin einzureichen. Die Anmeldung ist verbindlich und
ist Grundlage der Abrechnung. Während den Schulferien wird auf der Gruppe
Orange die Betreuungszeit in Form von folgenden Modulen angeboten einzelne Zusatzstunden sind nicht möglich.
Modul-Kosten für Ferienbetreuung ohne ED-Ergänzungsleistungen (gilt nur für
Gruppe Orange):
Vormittag

Mittagessen

Nachmittag

Ganzer Tag

20.-

20.-

20.-

60.-

Dies gilt nicht bei Verträgen mit Ergänzungsleistungen vom ED, da dort die
Ferienbetreuung gemäss Angaben auf dem Betreuungszeitenblatt, jeweils
monatlich, verrechnet wird.
•

Der berechnete Betrag wird jeweils monatlich geschuldet und ist möglichst
per Dauerauftrag zu begleichen. Bitte um kurze Rückmeldung, damit ggf. die
Rechnungsstellung in Papierform nur noch bei Änderungen zugestellt werden
kann.
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