Eltern-ABC für die Schulbetreuung

A wie
Abholen

Unsere Modulendzeiten (14.30/15.30/17.00) sind die Zeiten, zu denen wir die Kinder
nach Hause schicken. Soll ihr Kind früher nach Hause kommen, holen Sie es bitte ab
oder es kann die Uhr lesen und geht selbständig!

An-/Abmelden

Wenn die Kinder in der Betreuung ankommen, müssen sie sich anmelden und
melden sich ab, wenn sie gehen oder abgeholt werden. Das machen sie bei der
Betreuerin, die die Anwesenheitsliste führt.

Änderungen

Änderungen von Verträgen sind immer nur zum Schulhalbjahr möglich, ebenso ein
Tausch der Betreuungstage. (s. auch §5a auf dem Vertragsformular)

B wie
Betreuungsheft

…bekommen alle Betreuungskinder zu Beginn ihrer Zeit hier bei uns. Dieses Heft
dient der Kommunikation zwischen dem Betreuungsteam und Ihnen. Z.B. falls Ihr
Kind ausnahmsweise mit einem anderen Kind mitgeht.

Betreuungspass

Diesen erhalten Sie immer im Bastelraum in der Betreuung. Dieser Pass ist enorm
wichtig für uns, da dort z.b. abholberechtigte Personen aufgeführt sind. Fehlt diese
Angabe, bleibt ihr Kind so lange bei uns, bis wir Sie telefonisch erreicht haben!
Ändern sich Betreuungstage, füllen Sie bitte einen neuen Betreuungspass aus und
geben ihn zeitnah ab. Neue Betreuungspässe erhalten Sie im Bastelraum der
Betreuung.

Buskinder

Die Buskinder aus den ersten Klassen werden in den ersten vier Wochen von einer
Betreuerin zur Bushaltestelle gebracht, danach gehen die Kinder selbstständig. Sie
werden nach der Eingewöhnungsphase von uns rechtzeitig los geschickt.

C wie
Chor

…und andere AG’s, die ab der 2. Klasse stattfinden. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihr
Kind an einer AG, LRS etc. teilnimmt oder nicht mehr teilnimmt. Nur so können wir
die Anwesenheitsliste korrekt führen und geraten nicht unnötig in Sorge, wenn Ihr
Kind z.B. wegen der Teilnahme am Chor eine Stunde später aus der Schule kommt.
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D wie
Diagnosen

Liegen bei Ihrem Kind z.b. Allergien oder Diagnosen vor, die für uns wichtig sind zu
wissen, müssen Sie uns informieren. Gerne stehen wir Ihnen jederzeit für ein
vertrauliches Gespräch zu Verfügung

E wie
Essen

Täglich gibt es frisches Mittagessen, das von einem Caterer aus Wiesbaden
angeliefert wird. Tee oder Wasser stehen den Kindern ständig zur Verfügung.
Nachmittags gibt es für die Kinder, die noch länger bleiben ab 15 Uhr einen Snack.

Essensgeld

Ist eine Pauschale und muss während der Schulzeit immer gezahlt werden. Eine
Einzelabmeldung oder Zubuchung wie im Kindergarten gibt es bei uns nicht!

Elternvertreter

Bei uns gibt es derzeit vier engagierte Elternvertreterinnen, die uns in vielen Dingen
unterstützen. Gewählt wird dann, wenn z.B. ein Elternvertreter ausscheidet, weil das
Kind auf die weiterführende Schule kommt. Die Wahl findet dann auf einem
Gesamtelternabend statt

F wie
Ferien etc.

In den Ferien hat die Betreuung grundsätzlich geschlossen. Die Stadt Hofheim bietet
i.d.R. Ferienspiele an. Informationen/Anmeldemöglichkeiten dazu finden Sie auf der
Internetseite der Stadt Hofheim.
Andere Schließtage wie z.B. unsere Konzeptionstage, bewegliche Ferientage teilen
wir Ihnen rechtzeitig per Email mit.

Freispiel

Neben wechselnden Freizeitangeboten im kreativen und musischen Bereich, ist es
uns wichtig, dass wir nach Möglichkeit bei „Wind und Wetter“ mit den Kindern
rausgehen. Bewegung kommt leider auch im Alltag von Grundschulkindern oft viel zu
kurz. Ältere Kinder dürfen in einer Kleingruppe auch allein raus gehen.

Fundsachen

Liegengebliebene Kleidungsstücke heben wir in unserer Fundgrube ein Jahr lang auf,
danach werden diese einem caritativen Zweck zugeführt. Die Fundgrube finden Sie
hinter der schwarzen Infowand/Richtung Familiencafé.

G wie
Gesamtelternabend findet einmal im Jahr statt. Über den Termin und das Thema informieren wir Sie
rechtzeitig.
Gespräche

Sollten Sie Fragen, Anregungen etc. haben oder aus einem bestimmten Anlass heraus
Gesprächsbedarf haben, können Sie jederzeit einen Termin mit uns vereinbaren

H wie
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Handys

…sind für die Kinder in der Betreuung verboten! Sie können Ihre Kinder jederzeit
über unser Festnetztelefon erreichen. Klingelnde Handys oder Handys, die zum
Spielen genutzt werden, werden eingezogen und können nur nach einem Gespräch
mit Leitung wieder abgeholt werden.

Hausaufgaben

…sind bei uns freiwillig. Lesen Sie sich bitte hierzu auch die
„Hausaufgabeninformation“ durch. Sollten Sie spezielle Fragen zu diesem Thema
haben, wenden Sie sich bitte an Frau Krone, die dieses Angebot betreut.

Hausschuhe

Bitte geben Sie ihrem Kind Hausschuhe mit einer festen Sohle mit und kennzeichnen
Sie diese. Im Falle eines Feueralarms müssen die Kinder so aus dem Gebäude raus,
wie sie sind, d.h. zur Not auch in T-Shirt und Socken.

I wie
Infektionen

Wie in jeder Einrichtung, in der viele Menschen zusammen leben, kann es zu starken
Ausbreitungen z.b. von Magen-Darm-Erkrankungen kommen. Ihr Kind darf in diesem
Fall 48 Stunden nach dem letzten Auftreten der Symptome nicht in unsere
Einrichtung kommen. Bei Lausbefall müssen Sie eine Bescheinigung vorlegen, dass
Sie geeignete medizinische Mittel angewendet haben und Ihr Kind frei von Läusen ist.

K wie
Kennenlern-Tag

An diesem Tag dürfen alle Betreuungskinder nach Schulschluss zu uns kommen.
Kinder, die an diesem Tag sonst nicht angemeldet sind, dürfen nur bis 13.00 Uhr
bleiben. Wir starten mit einem Frühstück für alle und bis 13.00 Uhr finden viele tolle
Projekte zu verschiedenen Themen statt. Die Kinder der 4. Klassen machen i.d.R.
einen Ausflug an diesem Tag, der verpflichtend ist.

Krankmeldungen/
Abmeldungen

Bitte nur per Telefon: 06192 – 96 268 13. Emails werden nicht täglich von uns
kontrolliert. Gerne können Sie auch auf den Anrufbeantworter sprechen.
Krankmeldungen müssen immer bei Schule und Betreuung erfolgen. Es erfolgt keine
automatische Weiterleitung an die jeweils andere Einrichtung!

L wie
Leitung

Leiterin der Schulbetreuung: Almut Edinger
Stellv. Leiterin:
Hanna Krone

Letzte Schultage

Am letzten Schultag vor den Ferien dürfen alle Betreuungskinder nach Schulschluss
zu uns kommen. Kinder, die für diesen Tag sonst nicht angemeldet sind, dürfen nur
bis 13.00 Uhr bleiben. Zu diesen letzten Schultagen erhalten Sie immer per Email
eine Vorabfrage, die Sie bitte immer ausfüllen.

Lunchbox

…geben Sie bitte Ihrem Kind mit, wenn Sie ein 14.30 Uhr-Modul ohne Mittagessen
gebucht haben. Wenn die Kinder aus der Schule kommen, haben sie immer Hunger
und können sich so mit ihrer Lunchbox zum Essen dazu setzen.
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M wie
Module

…sind bindend. Änderungen bzw. die Buchung eines anderen Moduls sind nur zu
Beginn eines Schulhalbjahres innerhalb einer Frist von vier Wochen mit dem
entsprechenden Formular möglich. Siehe §5a auf dem Vertragsformular.

N wie
Newsletter

Einmal pro Quartal erhalten Sie einen Newsletter mit aktuellen Themen oder
Berichten aus der Betreuung und vor allem: Allen wichtigen Terminen wie z.b.
Schließtagen etc.

P wie
Plätze

Wir können 125 Kinder aufnehmen, jede weitere Anfrage kommt auf die Warteliste.
Zubuchungen wie aus dem Kinderarten bekannt, sind bei uns nicht möglich. Ebenso
können Plätze nicht geteilt werden.

Projekte

Das Betreuungsteam ist immer daran interessiert ein breitgefächertes Angebot im
kreativen, musischen und sportlichen Bereich anzubieten. Diese Angebote finden je
nach Personal und Raummöglichkeiten statt.

Q wie
Quatsch

…machen Kinder und auch wir Betreuer. Humor und Spaß gehören einfach dazu.
Wird es uns jedoch zu „bunt“, suchen wir das Gespräch mit Ihnen.

R wie
Rücklaufzettel

Bekommen Sie immer per Email, wenn besondere Tage anstehen. Wie z.B. letzter
Schultag vor den Ferien, Kennenlern-Tag etc. Bitte füllen Sie diese Zettel immer aus!
Es ist wichtig für unsere Personalplanung und die Organisation des Tages. Eine
Rückmeldung ist auch formlos per Email oder Telefon möglich

S wie
Schließtage

Es gibt drei Schließtage innerhalb eines Schuljahres. Diese werden Ihnen direkt und
frühzeitig mitgeteilt, sobald diese Termine feststehen. An diesen Tagen ist die
Betreuung geschlossen. Die Schließtage dienen der Fortbildung und/oder der
Konzeptionsentwicklung

T wie
Team

Unser Team besteht derzeit aus 14 Mitarbeitenden. U.a. einer staatl. anerk.
Erzieherin (Leitung); der Gemeindepädagogin und einer Hauswirtschafterin. Alle
Mitarbeiter haben viele Jahre Berufserfahrung im Bereich der Schulbetreuung
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W wie
Weihnachtsmarkt

und andere Feste und Feiern. Hier sind wir einfach auf Ihre Unterstützung
angewiesen. Sei es aktiv im Festausschuss oder während des Festes am Grill 

XYZ wie
Zum Schluss

… freuen wir uns auf das gemeinsame Leben, Lernen, Spielen und auf viele
interessante Gespräche mit Ihnen und Ihren Kindern
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