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(Stand: Juli 2021) 

 

Dieses Informationsblatt wurde mit der Schulleitung, dem 

Lehrerkollegium, den Betreuern, der Schulsozialarbeit und der 

Schulverwaltung (Gemeinde) abgestimmt. Mit der Anmeldung Ihres 

Kindes erkennen Sie diese Regelungen an. 

 

 

Liebe Eltern, 

wir bitten Sie, dieses wichtige Informationsblatt im Hinblick auf einen 

reibungslosen Ablauf der Betreuung genau durchzulesen. 

 

 



Allgemeines zur Betreuung und zur Aufsichtspflicht 

Das Betreuungsteam beaufsichtigt die Kinder, gibt Spiel- und Bastelideen, leitet 

zum fairen Umgang miteinander an und schlichtet Streitigkeiten. Die für die 

Betreuung in Zusammenarbeit mit der Schule aufgestellten Regeln für Kinder 

sind nötig und sollen dazu beitragen, die Zeit in der Betreuung für Groß und 

Klein angenehm und harmonisch zu gestalten.  

Ihnen als Eltern kommt die wichtige Bedeutung zu, diese Regeln mit Ihrem Kind 

zu besprechen und uns dabei zu unterstützen, dass die Regeln eingehalten 

werden. 

Das Betreuungsteam trägt die Verantwortung für alle Kinder, so dass Sie bitte 

Ihr Kind unbedingt darauf hinweisen, dass es diesen Anweisungen ebenso Folge 

zu leisten hat, wie denen der Lehrer. 

 

Schulgelände 

Damit die Aufsicht der Kinder für unser Betreuungsteam zu jeder Zeit möglich 

ist, gilt für das Spielen im Freien folgende Regel: 

Die Kinder dürfen sich nur auf dem westlichen asphaltierten Schulhof, sowie der 

Schulwiese aufhalten. 

Der nördliche Bereich (Eingangsbereich) ist am Nachmittag kein Spielgelände. 

Sobald sich ein Kind unerlaubt außerhalb dieser Grenzen aufhält, erlischt der 

Versicherungsschutz. 

 

Erreichbarkeit 

Sie erreichen das Betreuungsteam während der Betreuungszeit unter folgender 

Telefonnummer: 

07544/7425363 

 

 



An- und Abmeldung 

Die Kinder müssen aus Sicherheitsgründen persönlich oder telefonisch von den 

Eltern entschuldigt werden, wenn sie nicht zu den vereinbarten Zeiten an der 

Betreuung teilnehmen oder krank sind.  

Vormittags über das Sekretariat, Frau Böschen, Tel. 07544 3900 von 7.30 Uhr 

bis 11.00 Uhr und nachmittags direkt über die Schulkindbetreuung, Tel. 07544 

7425363). 

Mit Ende der gebuchten Betreuungszeit endet die Aufsichtspflicht des 

Betreuungsteams. Das Kind wird nach Ende der Betreuungszeit vor dem 

Schulgebäude entlassen und nach Hause geschickt. Eltern, die ihr Kind abholen 

möchten, warten bitte vor dem Schulgebäude. 

Kinder die offiziell abgemeldet sind, unterliegen nicht mehr der Aufsichtspflicht 

des Betreuungsteams, auch wenn sie später am Tag wieder auf das Gelände 

der Betreuung/Schule zurückkehren. 

Bei Kindern, die unentschuldigt fehlen bzw. nicht von der Betreuungszeit 

abgemeldet sind, wird das Personal eine offizielle Suche einleiten, 

gegebenenfalls durch die Polizei. Die hierfür entstandenen Kosten sind von den 

Eltern zu tragen. 

 

Hausaufgabenbetreuung 

Nach dem Essen gehen die Kinder, die zur Hausaufgabenbetreuung angemeldet 

sind in die zugeteilten Klassenräume. Es stehen genügend Räume zur 

Verfügung, dass Hausaufgaben ungestört erledigt werden können. Für die 

Erledigung der Hausaufgaben haben die Kinder 1 Stunde Zeit zur Verfügung.  

Hausaufgabenbetreuung heißt: 

- Die Betreuungskräfte sorgen für eine ruhige, angenehme 

Arbeitsatmosphäre 

- Selbstständiges und eigenverantwortliches Bearbeiten/Erledigen der 

Hausaufgaben durch die Kinder 

- Begleitung und Unterstützung bei Verständnisproblemen 

- Hinweise auf Fehler (ohne zu korrigieren!) 



- Beantwortung von Fragen zu den jeweiligen Hausaufgaben 

 

Hausaufgabenbetreuung heißt nicht: 

- Hausaufgabenhilfe/Nachhilfeunterricht 

- Üben für Klassenarbeiten 

- Auswendiglernen von Gedichten 

- Erledigung von Strafarbeiten 

- Grundsätzliche Erklärungen und/oder Erläuterungen der 

Aufgabenstellung 

- Einzelbetreuung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen  

- Prüfung, ob die Hausaufgaben vollständig, richtig und ordentlich 

gemacht sind. 

Sofern die Hausaufgaben in der Betreuung erledigt werden sollen, müssen Sie 

dies mit Ihrem Kind vereinbaren und auf eine Erledigung bestehen. 

Die Verantwortung für die Erledigung der Hausaufgaben liegt bei den 

Erziehungsberechtigten. 

Kinder, die keine Hausaufgaben haben oder früher damit fertig sind, 

beschäftigen sich still im Raum (z.B. lesen, malen). 

 

Mitbringen von Elektronik oder sonstigen persönlichen Dingen 

Handys, Smart-Watches oder sonstige elektronische Geräte dürfen weder in 

der Schule noch in der Betreuung verwendet werden und bleiben daher zu 

Hause. 

Gleiches gilt für das Mitbringen von persönlichen Spielsachen, wie 

Sammelkarten o.ä. Die Betreuung bietet allen Kindern vielfältige Möglichkeiten 

zum Spielen, Basteln und Bewegen, sodass die Kinder keine eigenen Sachen 

mitbringen müssen. 

 

 



 

Kontakt zwischen Eltern, Betreuungsteam und der Schule 

Die Kooperation und Zusammenarbeit der Eltern wird vorausgesetzt.  

Eine faire und offene Kommunikation sollte jederzeit möglich sein. Bei Fragen 

aller Art wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an das Betreuungsteam.  

 

Ausschluss von der Betreuung 

Bei Regelverstößen und mangelnder Kooperation der Eltern erfolgen 

Konsequenzen. 

Diese reichen bis zum sofortigen tageweisen und/oder dauerhaften Ausschluss 

von der Betreuung. 

Schulausschlüsse führen automatisch zum Ausschluss von der Betreuung. 

Gezahlte Beträge für die Zeit des Ausschlusses werden nicht erstattet. 

Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass solch drastische Maßnahmen nicht 

erforderlich werden. Bitte unterstützen Sie uns daher bei unseren 

Bemühungen, damit alle Kinder mit Freude in die Schulkindbetreuung gehen 

können. 

 

Schulsozialarbeit 

Unsere Schulsozialarbeiterin heißt Frau Ziegler. Sie ist unter der 

Telefonnummer 0151/57652753 oder ziegler.eva@zieglersche.de erreichbar. 

 

 

 

 

 

 



 

Regeln für die Kinder 

Anmeldung 

 Ich gehe SOFORT nach dem Unterrichtsende in die Betreuung und 

melde mich an. 

Beim Essen 

 Ich warte bis ich an der Reihe bin mein Essen zu holen 

 Ich unterhalte mich leise 

 Ich verlasse meinen Platz sauber, schiebe meinen Stuhl an den 

Tisch und bringe mein Geschirr zurück 

Hausaufgaben 

 Ich gehe nach dem Essen gemeinsam mit den Betreuern in den 

zugewiesenen Klassenraum 

 Ich erledige meine Hausaufgaben in Ruhe, im Klassenraum 

 Wenn ich ermahnt werde und weiter störe, muss ich den 

Klassenraum verlassen und die Hausaufgaben zu Hause fertig 

machen (Eintrag ins Betreuungsbuch) 

Spielen im Haus 

 Ich gehe langsam durch das Schulhaus 

 Ich darf andere Kinder nicht schubsen, treten, hauen oder 

beleidigen. 

 Ich verhalte mich friedlich und freundlich. 

 Ich gehe sorgsam mit den Spielsachen um. Wenn etwas kaputt ist, 

sage ich Bescheid. 

Spielen auf dem Schulhof 

 Ich darf nur im erlaubten Bereich spielen (Schulhof, Wiese) und 

diesen Bereich nicht verlassen 

 Ich nehme Rücksicht auf andere, respektiere meine Mitschüler und 

lasse alle mitspielen 

 Ich versuche Streit friedlich zu regeln bzw. Streit zu vermeiden 



 Ich gehe sorgsam mit den Spielgeräten um 

 Ich halte die Stopp-Regeln ein 

 Verboten ist: kämpfen, spucken, treten beleidigen und anderen 

weh zu tun. 

Verhalten gegenüber dem Betreuungsteam 

 Ich achte auf den Umgangston 

 Ich akzeptiere die Anweisung der Betreuerinnen und höre auf das 

was sie sagen 

 Ich respektiere die Betreuerinnen und Betreuer genauso wie 

unsere Lehrerinnen und Lehrer 

Abmeldung 

 Ich melde mich ab, wenn ich den Raum verlasse oder zur Toilette 

gehe 

 Ich muss mich abmelden, wenn ich abgeholt werde und nach 

Hause gehe. 


