Informationen zur Betreuenden Grundschule
1. Die betreuende Grundschule ist während der Öffnungszeiten (7.00 – 8.00 Uhr und
12.00 – 16.00 Uhr) unter der Telefon-Nummer 0179/2580066 telefonisch zu erreichen.
2. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch für die Betreuung genug zu Essen und zu Trinken
(vor allem im Sommer) mit. Trinkflaschen und Brotdosen können gerne schon morgens
zwischen 7.00 und 8.00 Uhr bei uns in der Betreuung abgegeben werden.
3. An schulfreien Tagen, die keine Ferientage sind (z. B. beim Studientag, Ausgleichstag
für das Schulfest) findet die Schülerbetreuung durchgehend von 7.00 Uhr bis 16.00
Uhr statt. Bitte fragen Sie in der Betreuung nach und melden Sie Ihr Kind bei uns an.
4. Kinder, die in der Betreuung sind und am Sportfest (Bundesjugendspiele) keine andere
Möglichkeit haben zum Sportgelände zu kommen, werden von den Betreuerinnen zum
Sportplatz gebracht und wieder abgeholt. Bitte die Kinder anmelden!!!
5. Geben Sie Ihrem Kind bitte eine kurze, schriftliche Mitteilung mit oder rufen Sie uns
kurz an, wenn Ihr Kind alleine oder zu einem anderen Zeitpunkt als vereinbart nach
Hause gehen kann. Ohne Mitteilung können wir Ihr Kind leider nicht gehen lassen.
6. Die Kinder, die während der Betreuungszeit Roller fahren, dürfen dies nur unter
Aufsicht und mit Helm tun.
7. Für die Kinder, die an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen, füllen Sie bitte die
gensonderte Erklärung aus und geben sie bei uns ab.
Dies ist ein freiwilliges Angebot für die Schülerinnen und Schüler. Hausaufgaben, die in
dieser Zeit nicht erledigt werden, müssen zu Hause fertig gestellt werden. Wenn Ihr
Kind diese Zeit nicht zur Erledigung der Hausaufgaben nutzen möchte, soll es sich
leise beschäftigen. Hausaufgabenzeit bedeutet, dass besondere Regeln gelten, die vor
allem die konzentrierte Arbeit fördern sollen.
8. Für die Kinder, die bis mindestens 15.00 Uhr in der Betreuung bleiben, bieten wir seit
einiger Zeit einen zusätzlichen Obstsnack an. Hierfür erhalten diese Kinder einen
gesonderten Informationsbrief.
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