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ELTERNINFORMATION  
 
 

Liebe Eltern unserer Betreuungskinder, 
 
hier noch einige wichtige Hinweise für Sie: 
 
► Masernschutzimpfung 
 

Das Masernschutzgesetz, das zum 1. März 2020 in Kraft tritt, untersagt eine Aufnahme von Kindern, die keine 
Masernschutzimpfung haben, in Gemeinschaftseinrichtungen – siehe  „Informationsblatt zum 
Masernschutzgesetz“. Darunter fällt auch unsere Betreuungseinrichtung. Der Masernschutz ist bei Anmeldung 
durch den Impfausweis, das gelbe Untersuchungsheft oder ein ärztliches Attest nachzuweisen (Kopie ist den 
Anmeldeformularen beizufügen) oder umgehend nachzureichen.  
 
►  Abmeldung bei Krankheit/Klassenveranstaltungen/sonstiger Abwesenheit 
 

Bitte informieren Sie uns rechtzeitig schriftlich, per e-mail oder SMS, falls Ihr Kind nicht in die Betreuung kommt. 
(Krankheit, Klassenveranstaltungen etc.). Eine Abmeldung von Betreuung und Mittagessen kann weder über 
das Schulsekretariat noch die Klassenleitung erfolgen. 
 
►   Abmeldung Mittagessen 
 

Abmeldung des Essens bis spätestens 8.30 Uhr am Tag der Abwesenheit per SMS an unsere 
„Verpflegungs-Hotline“ unter der Nummer 0170 5964893. 
Bei rechtzeitiger Abmeldung können wir das Essen stornieren; ansonsten müssen wir es berechnen. 
 

Diese Abmeldung gilt gleichzeitig als Abmeldung von der Betreuung – eine separate Nachricht an die 
Betreuungshotline ist nicht notwendig.  
 

Abwesenheit bei Klassenfahrten, Arzttermine, Familiengeburtstage etc. bitte so früh wie möglich melden  - am 
besten per e-mail oder durch schriftliche Mitteilung, die Sie Ihrem Kind mitgeben. 
 

Die Anmeldung zum Mittagessen ist nicht verpflichtend. Geben Sie Ihrem Kind in diesem Fall Essen von zu Hause 
mit (Aufwärmen nicht möglich). Die Mahlzeiten werden gemeinsam im MSS-Saal der Schule eingenommen. 
Getränke bieten wir ausschließlich in Form von Mineralwasser und ggf. Tee an. 
 
►   Verletzung/Erkrankung des Kindes während der Unterrichtszeit 
 

Müssen Sie Ihr Kind aufgrund einer Verletzung oder eines Unwohlseins frühzeitig von der Schule abholen,      
informieren Sie uns bitte auf der Betreuungshotline – ansonsten vermissen wir Ihr Kind in der Betreuung. Die 
Verpflegungshotline bzw. der E-Mail-Kontakt sind nicht immer durchgehend erreichbar. 
 
 ►   Blockzeiten 
 

Mittagessen:   13.00 – 13.30 Uhr 
Hausaufgaben:   13.30 – ca. 15.00 Uhr 
Ende Betreuungszeit: 16.00 Uhr 
 

Früheres Nachhause-Gehen ist um 15.00 Uhr (Ende Hausaufgaben) und um 15.30 Uhr (vor Abfahrt der Busse 
Richtung Tal) möglich. 
Ausnahmen nur in dringenden Fällen (z. B. Arzttermin). 
Informieren Sie uns in Form einer schriftlichen Benachrichtigung,  wenn Ihr Kind früher nach Hause gehen soll. Bei 
regelmäßigem frühzeitigem Verlassen der Betreuung (gleicher Tag, gleiche Uhrzeit) reicht eine einmalige 
Information. 
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Die Einhaltung der Blockzeiten ist uns wichtig, um den Kindern den Druck zu nehmen, schnell mit den 
Hausaufgaben fertig werden zu müssen und den Betreuerinnen die Möglichkeit zu geben, sich voll auf die Arbeit 
mit den Kindern konzentrieren zu können. 
 
►   Hausaufgaben 
 

Uns - und bestimmt auch Ihnen - ist es sehr wichtig, dass die Kinder ausreichend Zeit und Ruhe haben, um 
Hausaufgaben zu erledigen und sich auf Klassenarbeiten und sonstige Lernkontrollen vorzubereiten.  
 

Um das zu gewährleisten, gilt es Folgendes zu beachten: 
 

- bitte rufen Sie uns zwischen 13.30 und 15.00 Uhr nicht an –  
  in dringenden Fällen schreiben Sie eine SMS 
- frühzeitiges Verlassen der Betreuung während der Hausaufgabenzeit nur in begründeten 
  Ausnahmefällen, um Störungen zu vermeiden. Betreuerinnen können sich nur so voll und  
  ganz auf die Hausaufgabenunterstützung konzentrieren.  
 

Bei den Hausaufgaben erhalten die Kinder von Betreuerinnen und zusätzlich eingesetzten 
Oberstufenschüler/innen Hilfe. Trotzdem liegt die Verantwortung für die Hausaufgaben Ihres Kindes immer bei 
Ihnen als Eltern – eine Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit können wir nicht geben. 
 
► Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften, Sprachförderunterricht, Nachmittagsunterricht 
 

während der Betreuungszeit möglich; Kinder essen danach und fangen mit den Hausaufgaben entsprechend 
später an, haben aber ausreichend Zeit dafür – auch noch nach 15.00 Uhr.  
 
►   Unterrichtsende vor 13.00 Uhr 
 

Endet der Unterricht für alle Schüler/innen frühzeitig (z. B. Zeugniskonferenzen), passen wir unsere 
Betreuungszeiten entsprechend an (hier oft Beginn 11.15 Uhr, Ende 15.00 Uhr). 
Fällt bei einer einzelnen Klasse die letzte Stunde aus (z. B. Erkrankung Lehrkraft), halten sich die Kinder in der 
dafür vorgesehenen Ruhezone vor dem Lehrerzimmer auf und überbrücken dort die Zeit bis zum Beginn der 
Betreuung. 
 
►   Versicherungsschutz/Aufsichtspflicht 
 

Während des Aufenthaltes in der Schule, bei Veranstaltungen im Rahmen des Betreuungsangebotes sowie auf 
dem direkten Schulweg besteht eine gesetzliche Unfallversicherung. Der Versicherungsschutz entfällt, wenn das 
Kind zwischen Ende des Unterrichts und Beginn der Betreuung das Schulgelände verlässt – z. B. während einer 
Freistunde. Die Kinder müssen also auf dem Schulgelände bleiben, bis die Betreuung beginnt, es sei denn, Sie 
erteilen der Schule und uns eine schriftliche Erklärung, dass Ihr Kind zwischenzeitlich das Schulgelände auf eigene 
Gefahr verlassen darf (Aufsichtspflicht liegt in Ihrer Verantwortung/schulische Unfallversicherung greift nicht) .  
Die Aufsichtspflicht der Betreuungspersonen beginnt mit dem Anmelden des Kindes bei einer Betreuungskraft und 
endet mit dem Verlassen der Gruppe durch das Kind bzw. bei Abholung durch eine dazu berechtigte Person. Für 
Kinder, die sich nicht nach dem Beenden des Unterrichts bei der Betreuung melden, besteht keine Aufsichtspflicht. 
In diesem Zusammenhang bitten wir Sie auch, uns Veränderungen bei den abholberechtigten Personen 
mitzuteilen. 
 
►   Kontakt zum Betreuungsteam 
 

Der Kontakt zu den Eltern unserer Betreuungskinder ist uns sehr wichtig, daher stehen wir Ihnen natürlich gerne 
nach Absprache für Elterngespräche zur Verfügung. Sollte es von unserer Seite einmal Gesprächsbedarf geben, 
setzen wir uns mit Ihnen telefonisch oder per E-Mail in Verbindung. Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer 
Kontaktdaten daher unbedingt mit. Das Gleiche gilt natürlich auch bei Änderung Ihrer Kontoverbindung. 
 

Unser Betreuungstelefon (0151 56720620) ist nur an Betreuungstagen von 13.00 – 16.00 Uhr eingeschaltet. Um 
den Ablauf der Betreuung möglichst wenig zu beeinträchtigen, rufen Sie uns bitte nur in  Notfällen und außerhalb 
der Hausaufgabenzeit an. Ansonsten können Sie unter der Telefonnummer (06324) 82199 oder per E-Mail 
(nachmittagsbetreuung@lg-nw.de) mit uns Kontakt aufnehmen – wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in 
Verbindung setzen. 
 
 
Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern! 
 
Das Betreuungsteam 


