Abholzeiten
Um eine angenehme Atmosphäre zu wahren, halten Sie bitte die Öffnungszeiten der
Betreuung ein und klingeln Sie erst nach Ender der Betreuungszeit um 14:50 Uhr,
beziehungsweise 15:30 Uhr außer es ist mit den Betreuungsmitarbeiterinnen anders
vereinbart (z.B.: früheres Abholen wegen eines Arzttermins). Durch häufiges Klingeln
an der Tür werden sowohl die Kinder als auch wir aus Aktivitäten und
Konzentrationsphasen herausgerissen.
Teilen Sie uns bitte schriftlich mit, wenn Ihr Kind von anderen Personen abgeholt
wird.

Abmeldung
Sollte Ihr Kind trotz Anmeldung die Betreuung nicht besuchen, bitten wir um
rechtzeitige Abmeldung bis 8:00 Uhr für die Morgenbetreuung und bis 12 Uhr für die
Nachmittagsbetreuung (telefonisch, Anrufbeantworter, SMS oder schriftlich).

Betreuungstage
Die Eltern legen aus dem Betreuungsangebot die Wochentage und Zeiten fest, an
denen Ihr Kind betreut werden soll.

Ferien
In den Sommerferien findet eine zweiwöchige Ferienbetreuung statt. In den Ferien
sind dieselben Betreuungskräfte für ihre Kinder da.
In allen anderen Ferien bleibt die Betreuung geschlossen. Am letzten Schultag vor
den Ferien ist die Betreuung von 7:30-15:30 Uhr durchgehend geöffnet, der letzte
Schulbus fährt um 11:25 Uhr. Wer länger bleibt muss abgeholt werden.

Getränke
In der Betreuung steht für Ihr Kind ausreichend Mineralwasser, Tee und Milch zur
Verfügung.

Hausaufgaben
Unter Aufsicht und Anleitung können die Kinder in der Betreuung ihre Hausaufgaben
erledigen. Die Eltern sollten aber in jedem Fall regelmäßig in die Hausaufgabenhefte
ihrer Kinder Einsicht nehmen. Die Verantwortlichkeit für die Hausaufgaben verbleibt
bei den Eltern.
Lernarbeiten und/oder Leseübungen könne aus zeitlichen Gründen nicht geleistet
werden.
Die Vollständigkeit der Hausaufgaben kann nur überprüft werden, wenn das
Hausaufgabenheft vom jeweiligen Kind korrekt geführt wird.

Hausschuhe
Ihr Kind benötigt Hausschuhe, die in der Garderobe der Betreuung verbleiben.

Ideen
Ideen und Vorschläge für die Betreuung nehmen wir gerne an, denn wir wünschen
und ein gutes Miteinander.

Kleidung
Wir gehen nach Möglichkeit täglich zum Spielen nach draußen. Die Kleidung der
Kinder sollte hierbei zweckmäßig und dem Wetter entsprechend sein. Bitte haben
Sie Verständnis, wenn die Kleidung Ihres Kindes beim Spielen schmutzig werden
sollte.

Mittagessen
Montags bis donnerstags wird in der Cafeteria Mittagessen angeboten, dieses kann
über die Betreuung gebucht werden. Freitags kochen wir in der Betreuung ein
einfaches Gericht, z.B.: Kartoffelbrei und Salat, Pfannkuchen, Suppe, usw.

Notfall
Achten Sie darauf, dass Ihre Telefonnummern (Arbeitsstelle, Handy und Privat)
immer aktuell ist, damit wir im Notfall erreichen können.

Öffnungszeiten
Vormittags:
nachmittags:

Montag-Freitag
ab 7:30 Uhr
12:30 Uhr – 17:00 Uhr

Probleme
Wenn Probleme auftauchen, die ihr Kind, Sie selbst, uns Betreuerinnen oder die
Betreuungsarbeit betreffen, wenden Sie sich bitte direkt an uns! Nur so haben wir die
Chance, Probleme offen anzugehen und zu bewältigen.
Lassen Sie uns miteinander reden, nicht übereinander.

Regeln
Während der Betreuung bestehen klare Regeln und Grenzen, die das
Zusammenleben im Alltag erleichtern und durch die Ihre Kinder Sicherheit und
Verlässlichkeit erfahren. Ferner wird den Kindern die Möglichkeit gegeben, sich
durch klare Strukturen zurechtzufinden und zu orientieren.
Die Kinder haben den Wunsch, mit Kindern zusammen zu sein. Im gemeinsamen
Tun lernen die Kinder voneinander. Die individuellen Unterschiede der Kinder sind
groß und für Kinder heißt das, sie müssen sich gegenseitig akzeptieren und
Rücksicht nehmen.

Telefon
Unsere Telefonnummer ist die (wird Ihnen mitgeteilt).
Der Anrufbeantworter nimmt gerne Ihr Anliegen außerhalb der Öffnungszeiten
entgegen. Falls es uns nicht möglich ist, Ihren Anruf persönlich entgegen zu nehmen,
rufen wir Sie gerne zurück, wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen.

Unkosten
Für das Essen freitags
2€/ Essen
Für Getränke und Snacks
3€/ Kind und Monat
Mittagessen in der Cafeteria
3€/ Essen (mit Gutschein für Bildung und Teilhabe kostenlos)
Damit ihr Kind nicht täglich Geld mitbringen muss, können Sie in der Betreuung
Essensmarken (10er Pack 30€) erwerben. Diese Marken verbleiben in
Betreuungshand und werden täglich bei Bedarf ausgegeben.

Wohlfühlen
Jedes Kind ist eine Persönlichkeit und soll die Betreuung als Lebensraum erfahren,
in dem es sich wohl und geborgen fühlen kann. Eine Vertrauensbasis zwischen
Kindern und Betreuerinnen wird nach und nach aufgebaut. Jedes Kind soll spüren:
Hier bin ich willkommen, hier werde ich ernst genommen, akzeptiert und unterstützt.

Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit zwischen Betreuung, Eltern und Schule ist uns sehr wichtig!

Zum Schluss
Wir möchten bereits an dieser Stelle „Danke“ sagen, für Ihr Vertrauen, Ihre Mithilfe,
für Anregungen sowie Ihre Kritik.

