Fahrdienst Infoblatt für die Eltern:
Der Fahrdienst beginnt erst ab der Woche vom 12.09.2022!
Was ist wichtig?
Der Mitgliederservice wird vorrangig für Kinder von Kita/U7/U8 bis U10 angeboten! Kinder aus
der U12 werden je nach Verfügbarkeit und Kapazität mit aufgenommen!
Der Fahrdienst besteht lediglich aus dem Transfer von den Schulen zur Halle. Die Abholung
nach dem Training muss selbst organisiert werden.
Wir haben Kindersitze für alle Kinder dabei!
Die Eltern müssen selbst beim Hort, in der Schule oder in der KITA Bescheid geben, dass wir
das Kind/die Kinder mit dem Fahrdienst abholen dürfen. Die Abholzeit dabei bitte mit angeben.
Die Kinder sollten zur angegebenen Zeit bereit zum Abholen sein und wenn möglich am
jeweiligen Treffpunkt/Eingang/Schultor an der Schule warten.
Die kleineren Kinder aus den KITAs holen wir drinnen oder auf dem Hof ab.
Neuanmeldungen werden lediglich am Wochenende im neuen Plan bearbeitet und
aufgenommen (wenn möglich) - nicht in der laufenden Woche!
Abmeldungen:
- immer direkt an die Fahrdienstorganisatorin Anna Krafczyk:
fahrdienst@basketball-jena.de oder per Whats App/SMS an: 0176/59993471.
- wenn möglich vor dem Schicken des Planes abmelden!
Bei sehr kurzfristigen Absagen am selben Tag gern auch direkt beim jeweiligen Fahrer melden!
!Bitte beachten!: Eine Trainingsabsage beim Trainer ist nicht gleich eine Fahrdienstabsage!
Der Fahrdienst muss extra - wie oben beschrieben - abgemeldet werden!
Gebühr (pro Monat):
Die Fahrdienstgebühr wird direkt über den Beitragseinzug quartalsweise eingezogen.
- Innerhalb Jenas: 20€
- Umland (Schlöben, Stadtroda, etc.): 25€
Fahrdienstplan:
Wird wöchentlich am Samstag (oder Sonntag) an alle Fahrdiensteltern und Fahrer versendet.
weitestgehend bleibt der Plan, sowie Abholzeiten über die Saison hinweg unverändert,
gegebenenfalls Änderung/Umstellung bei neuen Kindern oder neuen Trainingszeiten
im Plan sind alle wichtigen Infos zu finden:
- Welche Kinder werden an welcher Schule wann abgeholt?
- Wann und wo findet das Training statt?
- Wer fährt die Tour? Wie kann ich ihn/sie im Notfall erreichen?
Sollte es noch Fragen geben, gern melden!
Fahrdienstorganisatorin: Anna Krafczyk
Geschäftsstelle: 03641/7998520
Mobil: 0176/59993471
Mail: fahrdienst@basketball-jena.de

