Schulstr. 3
63768 Hösbach – Rottenberg
www.Mittagsbetreuung-am-Klosterberg.de

Elterninformation
Was ist die Mittagsbetreuung?
Die Mittagsbetreuung ist ein eigenständiger Verein, der gegründet wurde, um eine
Betreuung der Grundschüler nach Schulschluss zu ermöglichen.
Auch wenn sich die Räumlichkeiten in der Grundschule am Klosterberg befinden, hat
der Verein nichts mit der Grundschule zu tun.

Wie setzt sich die Mittagsbetreuung zusammen?
Die Mittagsbetreuung setzt sich aus 3 Gruppen zusammen:
1. Vorstand
2. Betreuer
3. Mitglieder
Der Vorstand besteht aus sieben engagierten Müttern, deren Kinder ebenfalls in die
Mittagsbetreuung gehen.
Die Gruppe der Betreuer setzt sich aus Erziehern, Kinderpflegern und päd.
Hilfskräften zusammen, deren Einstellung durch den Vorstand erfolgt.
Die Gruppe der Mitglieder setzt sich aus allen (teils ehemaligen) Eltern zusammen,
die einmal jährlich bei der Jahreshauptversammlung die Möglichkeit haben, den
Vorstand zu wählen und diesem beizutreten.

Öffnungszeiten
Wir betreuen Ihr Kind (nach Unterrichtsende):
Mo bis Do

bis 16.30 Uhr

Fr

bis 16.00 Uhr
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Buchungstage
Sie können die Betreuung von 2 Wochentagen bis 5 Wochentagen buchen, wobei
Ihnen immer die Möglichkeit gegeben ist, Ihr Kind bis zum Ende der Öffnungszeiten
in der Betreuung zu lassen.
Trotzdem bitten wir Sie, bei der Anmeldung Ihres Kindes, feste Betreuungszeiten
(Beginn und Ende der Betreuung am jeweiligen Tag) anzugeben, da wir so besser
planen können und eine gewisse Regelmäßigkeit den Wochenablauf erleichtert.
Natürlich ist uns bewusst, dass gerade zu Beginn eines neuen Schuljahres noch
einiges nicht genau planbar ist und so manches noch in der Schwebe ist. Aber für
uns gilt auch das Gleiche wie für Sie, je eher wir genaue Daten haben, desto besser
können wir planen und die Aufsicht für Ihr Kind gewährleisten.
Bitte beachten Sie, dass eine Rückstufung der benötigten Buchungstage für das
kommende Schuljahr, nur bis zum 31.05. des laufenden Schuljahres möglich ist, da
es sich hierbei um eine Vertragsänderung handelt, die relevant für die
Bezuschussung durch die Regierung und die Gemeinde ist. Eine formlose
Benachrichtigung bezüglich der Rückstufung ist ausreichend.
Ein Aufstocken der Buchungstage ist in der Regel nach Rücksprache möglich, da wir
in diese Richtung wesentlich flexibler sind.
Die Betreuungszeiten können Sie die Wochentage betreffend (z.B. Wechsel von Di
auf Mi) immer zum Monatsende ändern, die Endzeiten betreffend (früher gehen,
länger bleiben) jederzeit bis spätestens 11:30 Uhr des besagten Tages.

Abholzeiten
12.30 Uhr, 13.00 Uhr, 14.00 Uhr, 15.00 Uhr und ab 16.00 Uhr
Die Abholzeiten, die zugleich auch Heimgehzeiten sind, helfen uns, einen Überblick
über die Kinder zu behalten und die pädagogische Arbeit mit weniger
Unterbrechungen zu gestalten.
Genauso, wie sich die Kinder zu Beginn des Betreuungstages bei uns anmelden,
müssen Sie sich auch beim Heimgehen wieder abmelden. Würde alle 5 bis 10
Minuten ein Kind gehen und sich abmelden, käme eine große Unruhe in die Gruppe.
Durch die festen Zeiten können wir stündlich kontrollieren, wer heim darf oder noch
bleiben darf. Und gerade für die neuen Kinder, ist es zu Beginn noch eine
Erleichterung, wenn Sie sich nicht alles auf einmal merken müssen.
Ein weiterer wichtiger Grund ist, dass die pädagogische Arbeit durch diese stündliche
Arbeit besser gelingen kann, weil einerseits Ruhe in die Gruppe kommt und
andererseits 45 Min. an einem Projekt gearbeitet werden kann.
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Hausaufgabenzeit
Für die Hausaufgaben werden die Kinder in zwei Gruppen eingeteilt. Die Aufteilung
ist abhängig vom Schulende, da vor den Hausaufgaben zum Essen gegangen wird
und noch eine kleine „Verschnaufpause“ für die Kinder vorhanden sein soll.
1. Gruppe: 13 - 14 Uhr
2. Gruppe: 14 - 15 Uhr
Benötigt ein Kind nicht die vollen 60 Minuten, um seine Aufgaben zu erledigen, kann
es natürlich schon vor Ablauf der Zeit zum Spielen gehen. Ist ein Kind nicht fertig mit
seinen Aufgaben, so bleibt der Rest für zu Hause übrig. Bitte kontrollieren Sie die
Hausaufgaben zu Hause auf Vollständigkeit. Weiterhin bieten wir nur die Gelegenheit
für die Erledigung und geben den Kindern Hinweise und eine gewisse Hilfe. Bitte
beachten Sie, dass wir keine Nachhilfe erteilen.
Sobald ein Kind um 14 Uhr nach Hause geht, nimmt es nicht an der
Hausaufgabenbetreuung teil.
Ebenso erfolgt am Freitag keine Hausaufgabenbetreuung.

Änderungen bezüglich Heimgehzeit
Wenn Sie eine Änderung für den aktuellen Tag haben, bitten wir Sie, diese bis
spätestens 11.30 Uhr der Mittagsbetreuung in Form einer Email oder eines Anrufs
mitzuteilen.
Sie können ihrem Kind auch eine schriftliche Mitteilung mitgeben, die es morgens
gleich in den Briefkasten (befindet sich gut sichtbar am Regal für die Ranzen) der
Mittagsbetreuung werfen sollte.
Nach dieser Zeit, können der Anrufbeantworter und Emails nur noch bedingt
abgefragt werden und Telefonate bedingt angenommen werden.
Ab der vierten Stunde kommen viele Kinder in die Betreuung, denen wir natürlich
unsere volle Aufmerksamkeit widmen müssen.
Um Ihre Flexibilität zu erhalten, können Sie ihr Kind natürlich jederzeit zu den
regulären Abholzeiten abholen. Ist bis 11.30 Uhr keine Änderung eingegangen bzw.
wurde Ihr Kind nicht durch Sie abgeholt, wird es zur gebuchten Uhrzeit nach Hause
geschickt (soweit es alleine gehen darf).
Änderungen für Folgetage können auch nach 11:30 Uhr über den Anrufbeantworter
oder Email vorgenommen werden.
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Änderungen bezüglich Essen
Änderungen für das Mittagessen müssen am (Werk-)Tag zuvor bis 11.30 Uhr
erfolgen, da der Caterer auch eine Planungszeit benötigt.

Änderungen im Allgemeinen
Wir bitten Sie alle Änderungen von Vereinbarungen zwischen Ihnen und der
Mittagsbetreuung schriftlich vorzunehmen (z.B., wenn ein Kind, von einer nicht vorab
vereinbarten Person, abgeholt wird), da so die Information am sichersten
weitergegeben werden kann.

Essen
Bitte beachten Sie, dass freitags und in den Ferien kein warmes Essen angeboten
wird.

Krankheitsfall und Schulausflüge
Sollte Ihr Kind einmal krank werden, bitten wir Sie, auch an uns die Krankmeldung
weiter zu geben.
Auch, wenn von der Schule Ausflüge oder Änderungen bezüglich des Schulendes
bekannt gegeben werden, bitten wir Sie, uns dies immer mitzuteilen, da wir von der
Schule nur bedingt Information erhalten.

Kündigungsfristen
Eine Kündigung während des laufenden Schuljahres ist nicht möglich. Ansonsten
können Sie schriftlich bis 31.05. zum Schuljahresende kündigen. (s. Absatz 4 im
Vertrag).
Wenn Ihr Kind bis zum Ende des vierten Schuljahrs bei uns bleibt, endet der Vertrag
automatisch und bedarf keiner gesonderten Kündigung.
Ihre Mitgliedschaft im Verein endet nicht automatisch und muss prinzipiell gesondert,
bis zum Jahresende, schriftlich gekündigt werden.
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Ferienbetreuung
Außer in den Weihnachtsferien, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Kind in unsere
Ferienbetreuung zu geben. Somit stehen Ihnen im Durchschnitt weitere 27 Tage zur
Verfügung, in denen Ihr Kind, außerhalb der Schulzeit, eine Ganztagsbetreuung in
gewohnter Umgebung erhält.
Entscheiden Sie sich für eine Ferienbetreuung, wird ab dem ersten Buchungstag (sei
es bereits in den Herbstferien oder erst in den Faschingsferien) ein 10-tägiges
Ferienpaket für das aktuelle Schuljahr fällig, was Sie 55 € kostet. Wie Sie diese 10
Tage auf die im Durchschnitt 27 Tage verteilen, bleibt Ihnen überlassen. Wenn Sie
noch weitere Tage benötigen, kaufen Sie diese einzeln dazu und die Kosten senken
sich auf 5 € pro Tag.
Ein Übertrag des Ferienpakets auf das folgende Schuljahr oder andere Personen ist
nicht möglich.
Ferienprogramm
Für jede Ferien erstellen wir ein abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammen,
in dem jedes Kind sicher etwas findet, was ihm Spaß bereitet. Die Herausgabe des
Programms findet immer vor der angegebenen Meldefrist statt, so dass Sie ihre
Buchungstage, wenn gewünscht und möglich, auch nach dem Angebot richten
können.
Meldefrist für die Ferienbetreuung
In der Regel können Sie ihr Kind bis 3 Wochen vor Beginn der Ferien zur Bettreuung
anmelden. Die genauen Fristen erhalten Sie jedoch stets per Email oder können Sie
aus den Hösbacher Nachrichten entnehmen.
Platzvergabe für die Sommerferienbetreuung
Aufgrund des Wechsels der Kinder (Kiga/5. Klasse), ist für die Sommerferien eine
bestimmte Reihenfolge der Platzvergabe von Nöten.
Platzvergabe für die Sommerferien in folgender Reihenfolge:
1.
2.
3.
4.

1. bis 3. Klasse
Vorschulkinder und Geschwisterkinder
4. Klasse
Kinder, die nicht in der Mittagsbetreuung gemeldet sind

Die Zusage von Seiten der Mittagsbetreuung erfolgt nach Fristende.
Für Kinder, die nicht in der Mittagsbetreuung gemeldet sind, aber trotzdem an der
Ferienbetreuung teilnehmen möchten, muss aus versicherungstechnischen Gründen
eine Mitgliedschaft im Verein erfolgen.
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AG´s
Während des laufenden Schuljahrs bieten wir verschiedene AG´s an. Welche AG´s
genau stattfinden, wird Ihnen zu Beginn des Schuljahrs, in einem Elternbrief
mitgeteilt.
Um die Flexibilität zu erhöhen, sind die AG´s in drei Blöcke pro Schuljahr unterteilt,
so dass 3x im Jahr die Chance besteht sich für eine AG an- oder abzumelden oder
auch einen Wechsel vorzunehmen.
Die Anmeldung für die AG sollte schriftlich erfolgen und ist, für den vorab
angegebenen Zeitraum, verbindlich. Es gibt keine Anmeldefrist, lediglich aufgrund
der Aufnahmekapazität der AG´s ein Aufnahmestopp, wenn die maximale
Teilnehmergrenze erreicht ist. Für die Teilnahme erhalten Sie eine schriftliche
Bestätigung.
Sonstiges
Generell ist es nicht untersagt, dass die Kinder eigene Gegenstände, wie z.B. Karten,
Autos oder Sammelordner, mit in die Betreuung bringen. Den Kindern muss jedoch
bewusst sein, dass Sie für diese Sachen eigenverantwortlich sind, da es den
Betreuern nicht möglich ist, für diese Dinge eine Übersicht zu behalten.
Wir hoffen, dass wir mit dieser Elterninformation, die meisten Fragen
beantworten konnten. Weitere Informationen finden Sie auch in unserer
Elterninformationsbroschüre. Während des Schuljahres bitten wir Sie, die an
Sie gerichteten Emails aufmerksam zu lesen, da auch hier oftmals wichtige
Informationen an Sie weiter gegeben werden.
Sollte Ihnen einmal etwas besonders auf dem Herzen liegen, können Sie auch
gerne mit uns einen Termin zu einem Elterngespräch vereinbaren.
Freundliche Grüße,
Ihr Vorstand und Team der Mittagsbetreuung am Klosterberg e.V.

Stand: Januar 2017
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