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Start ins Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern unserer neuen Betreuungskinder,
es dauert nicht mehr lange und ein neues Schuljahr startet. Für einige von Ihnen
beginnt ein ganz neuer Abschnitt mit der Einschulung Ihres Kindes.
Auch unsere Betreuung öffnet wieder Ihre Türen ab Montag, den 17.08.2020, in
unseren Räumen auf dem Schulhof der Hemsbergschule. Wir freuen uns schon mit
Ihren Kindern gemeinsam auf Entdeckungstour zu gehen und uns gegenseitig
kennenzulernen.
Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht genau wie die genaue Planung im
August, mit dem neuen Schulstart sein wird. Dennoch möchten wir Ihnen an dieser
Stelle ein paar allgemeingültige Informationen zur Schulkindbetreuung geben.
Unsere Frühbetreuung findet in unseren Betreuungsräumen von 7:45 Uhr morgens
bis zum Schulbeginn Ihres Kindes statt. Ihr Kind kann an einer Frühbetreuung nur
teilnehmen, wenn uns eine Frühbetreuungsanmeldung vorliegt. Bitte melden Sie
Ihr Kind rechtzeitig an!
In den ersten zwei Wochen (bis Freitag den 28.08.2020) steht dieses Angebot täglich
zur Verfügung.
Ab dem 31.08.2020 werden wir genauer wissen an welchen Tagen dieses Angebot
dauerhaft zustande kommt. Dies ist der Fall wenn mind. 6 Kinder am gleichen Tag
zur gleichen Schulstunde die Frühbetreuung nutzen.
Alternative

Frühbetreuungsmöglichkeiten

durch

die

Schule

besprechen

wir

rechtzeitig mit Ihnen, falls unter 6 Kindern an einem Tag unsere Frühbetreuung
nutzen möchten.
Über eine zügige Rückmeldung, an welchen Tagen Ihr Kind die Frühbetreuung
benötigt, freuen wir uns. Eine Frühbetreuung vor 7:45 Uhr morgens ist bisher nicht
zustande gekommen. Sollten Sie Bedarf haben, sprechen Sie uns an. Somit haben
wir bei regem Bedarf die Möglichkeit auf Ihre Wünsche einzugehen.
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Aufgaben für Sie als Eltern oder auch Dinge, die zu beachten sind:
•

Sollte Ihr Kind nur an drei Tagen die Woche unsere Betreuung besuchen
bitten wir Sie, uns diese Tage (falls noch nicht geschehen) für unsere Planung
schnellstmöglich mitzuteilen.

•

Bitte teilen Sie uns auch die AGs Ihrer Kinder mit, damit wir wissen wann wir
Ihre Kinder erwarten dürfen oder wann wir sie zur AG losschicken müssen.

•

Sollte uns für Ihr Kind noch kein Erfassungsbogen vorliegen bitten wir Sie
diesen auszufüllen und uns zukommen zu lassen.

•

Kommt Ihr Kind schon länger zu uns in die Betreuung überprüfen Sie bitte die
Aktualität der Angaben im Erfassungsbogen. Melden Sie uns jede Änderung,
vor allem eine Änderung der Telefonnummern!

•

Bitte geben Sie Ihrem Kind, falls noch nicht vorhanden, Hausschuhe für die
Betreuung mit. Diese bekommen einen Platz in unserem Hausschuhregal, den
Ihr Kind sich wählt.

•

Wir haben jeden Tag - Mitbringtag. Hier darf Ihr Kind Spielsachen von zu
Hause mitbringen. Die Verantwortung, dass alles wieder heil und vollständig
zu Hause ankommt, liegt bei Ihrem Kind. Ausgeschlossen ist elektronisches
Spielzeug in Form von Nintendos, Handys, Tablets usw.!!!

•

Geburtstage werden bei uns gefeiert! Gerne können Sie Ihrem Kind eine
Kleinigkeit zum Verteilen am Tag der Feier mitgeben. Ihr Kind feiert seinen
Geburtstag mit seinen Freunden (max. sechs Kinder) beim Essen. Für weitere
Infos zu diesem Thema und bei sonstigen Fragen sprechen Sie uns an.

•

Wir werden gemeinsam mit Ihrem Kind einen Geburtstagskalender erstellen.
Hierfür benötigt Ihr Kind ein Foto von sich in 10x15. Wir bitten Sie Ihrem Kind
ein Foto mitzugeben. Falls Sie nicht möchten, dass ein Foto Ihres Kindes in
unseren Räumen ausgehängt wird, bitte teilen Sie uns dies mit.

•

Ihr Kind erhält ein eigenes Fach für seinen Ranzen, wo es auch andere
Kleinigkeiten, wie gemalte Bilder, verstauen kann.

•

Wir haben in den Betreuungsräumen eine Trinkstation, an der Ihr Kind sich
jederzeit selbstständig bedienen kann.

•

Ab 15:00 Uhr gibt es bei uns einen Nachmittagssnack. Dieser wird teilweise
mit den Kindern vorbereitet. Die Kinder haben die Wahl ob sie mitessen
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möchten oder an einer gemeinsamen Aktion teilnehmen wollen (snacken,
chillen, spielen).
•

Das Mittagessen findet in der Zeit von 11:30 Uhr – 14:00 Uhr statt. Hierfür
muss Ihr Kind einmal über den Hof. Es gibt ein An-und Abmeldesystem, sodass
wir wissen welches Kind gegessen hat und wer noch anwesend ist. Ihr Kind
kann in der Zeit selbständig wählen wann und mit wem es Essen gehen
möchte und so auch auf sein Hungergefühl hören. AGs und individuelle
Bedürfnisse Ihres Kindes beachten wir selbstverständlich. Das Essen wird von
einem Catering geliefert. Die Küche wird von unseren „Küchenfeen“ Heike und
Felicitas bewirtschaftet. Ihre Kinder werden durch eine pädagogische
Fachkraft beim Essen begleitet.

•

Spätestens nach dem Essen erledigt Ihr Kind seine Hausaufgaben. Diese
werden von einer pädagogischen Fachkraft in der Zeit von 11:30 Uhr – 15:00
Uhr begleitet. Wir garantieren jedoch keine Vollständigkeit, sowie Richtigkeit
und bitten Sie, sich von Ihrem Kind alles zeigen zu lassen.

•

Ihre Kinder haben die Möglichkeit an gemeinsamen Aktionen, Projekten und
Ausflügen teilzunehmen. Über entsprechende Angebote und Abläufe werden
Sie regelmäßig informiert.

•

Die Kinder können bis 15:00 Uhr und danach wieder ab 15:30 Uhr abgeholt
bzw. auf den Heimweg geschickt werden. Die Zeit von 15:00-15:30 Uhr ist
unsere Kernzeit mit Ihren Kindern, die nicht durch häufige Unterbrechungen
gestört werden soll. In dieser halben Stunde wird das Telefon nicht bedient
und die Kinder nicht abgeholt.

Wir hoffen Ihnen mit diesen grundlegenden Informationen den Start in das Schuljahr
2020/2021 zu erleichtern und freuen uns auf die Betreuung Ihrer Kinder!
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüße
Gabrijela Schmitt
(Leitung SKB)

und das Betreuungsteam der Hemsbergschule

