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Abholberechtigte Personen/aktuelle Telefonnummer
- Die Kinder werden nur mitgegeben, wenn eine Abholberechtigung vorliegt.
- Bitte prüfen Sie Ihre Angaben hinsichtlich aktueller Telefon- und Mobilnummern.
- Späteste Bringzeit in den Ferien: 09:00 Uhr
- Bitte immer beim Abholen auf das Austragen in der Anwesenheitsliste achten.
- Buskinder werden zuerst auf die Toilette und dann zum Bus geschickt.
Abmelden der Kinder/Krankheit
- Bitte geben Sie uns Bescheid, falls Ihr Kind erkrankt ist. Es reicht nicht, nur die Schule zu
informieren.
- Wenn wir ein Kind vermissen und weder Eltern noch in der Schule etwas erreichen, alarmieren wir
die Polizei.
- Bitte informieren Sie uns auch, wenn sich die Abholzeit außerplanmäßig um wenige Minuten
verschiebt.
Container
- Im ersten Container sind die Kinder, die bis 13:30 Uhr angemeldet sind und die Inhaber von 10erKarten untergebracht. Hier werden die Ranzen abgestellt und Hausaufgaben erledigt.
- Im zweiten Container werden die Hausaufgaben von allen anderen erledigt.
DSGVO
- Einverständniserklärung im Betreuungsvertrag enthalten: Fotos der Kinder dürfen auf unserer
Homepage und in Presseartikeln gezeigt werden.
- Sollte dies nicht gewünscht sein, muss dem schriftlich deutlich widersprochen werden.
Eingewöhnung
- Erstklässler können ab dem 01.08. starten.
- Möglichkeit zum Schnuppern in den Sommerferien nach Absprache
- Durchgehend geöffnet am ersten Schultag nach den Sommerferien (Montag)
Ferienzeit
- Späteste Bringzeit in den Ferien: 09:00 Uhr um evtl. kleinere Ausflüge zu Fuß unternehmen zu
können. Die Mitarbeiterinnen sind dann mobil erreichbar.
- Rechtzeitig abmelden am Vortag
- Wechselkleidung und Hausschuhe
Krankmeldungen
- Bei Erkrankung muss das Kind auch in der Betreuung krankgemeldet werden. Eine Weitergabe
durch die Schule erfolgt nicht.

SEITE 2 VON 2

Hausaufgaben
- Hausaufgabenbrief bitte beachten
- Rückmeldung hinsichtlich der Erledigung der Hausaufgaben; wir führen eine Übersicht.
Mal-AG: Mittwochs 15:00 bis 16:30 Uhr
Der Elternbrief zur Mal-AG ist unbedingt zu beachten.
Mittagessen
- Je nach Schulschluss zwei Schichten
- Kinder lernen Selbstständigkeit.
Spielsachen
- Nur in geringem Maß erlaubt!
Sport-AG Montags 15:00 bis 16:30 Uhr
Der Elternbrief zum Betreuungssport ist unbedingt zu beachten.
Stundenplan
Stundenplanänderungen bitte immer mitteilen
Verhaltensregeln
Die allgemein gültigen Verhaltensregeln gelten auch in der Betreuung. Wir behalten uns vor, bei
mehrmaligem Nicht-Beachten und erfolgten Elterngesprächen Betreuungsverträge zu kündigen.
Weg in die Betreuung
- Abholung der Erstklässler in der ersten Woche an der Treppe zur Turnhalle
- KlassenlehrerInnen erhalten Listen der Betreuungskinder
- Die Kinder haben in der Betreuung einen Kleiderhaken mit Namensschild. Sie erfahren auch, wie
und wo sie sich anmelden müssen. Wir Betreuerinnen zeigen ihnen die Räumlichkeiten und
erklären einige Regeln. Wichtig ist, dass die Kinder wissen, dass sie das Gelände auf keinen Fall
verlassen dürfen und bei Problemen die Betreuerinnen ansprechen!

