INFORMATIONSBLATT
Regeln und wichtige Hinweise für die Betreuung

Stand: März 2018
Dieses Informationsblatt richtet sich an die Eltern von durch den Förderverein der Selma-Lagerlöf-Schule
e.V. in Dreieich-Buchschlag (nachfolgend „Förderverein“) betreuten Kindern. Es fasst Regeln für das Verhalten der Kinder während der Betreuung durch den Förderverein zusammen und gibt Ihnen wichtige
organisatorische Hinweise im Hinblick auf das Betreuungsangebot.
BETREUUNGS-TEAM UND -GRUPPEN
Die Betreuung der Kinder wird in den folgenden Gruppen durchgeführt: Eisbär-, Giraffe- und KänguruGruppe. Außerdem gibt es eine Hausaufgabenhilfe.
Das Betreuungs-Team besteht derzeit aus den folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fördervereins: Sylvia Royer-Vogel, Martina Schmidt, Jessica Barcaba, Gisela Pettersch-Groh, Anke Köhler, Nahid
Safdari, Fatima Chihab, Linda Montoya und Carola Dick.
BETREUUNGSZEITEN
Je nach dem im Betreuungsvertrag vereinbarten Modell sind die Betreuungszeiten wie folgt:
§
§

14-Uhr-Platz
15-Uhr-Platz

Montag bis Freitag von 11:45 Uhr bis 14:00 Uhr
Montag bis Freitag von 11:45 Uhr bis 15:00 Uhr

Die Abholzeiten sind:
§
§
§
§

nach der 4. Stunde
nach der 5. Stunde
nach der 6. Stunde
nach dem Essen

11.30 - 11.45 Uhr
12.30 Uhr
13.15 - 14.00 Uhr
14.15 - 15.00 Uhr

Die Eltern werden gebeten, die Abholzeiten sorgsam einzuhalten und einen entsprechenden Puffer bei
der Abholung einzuplanen. Sollte es in Ausnahmefällen zu Verspätungen kommen, bitte rechtzeitig telefonisch Bescheid geben (s. auch unten wg. Telefonnummer).
Der Unterricht endet am letzten Schultag vor den Ferien mit dem Feriensingen und der Zeugnisausgabe
in der Regel mit der 3. Schulstunde. Um den Bedarf für eine Betreuung an diesem Tag festzustellen, gibt
es zuvor eine Abfrage dieses Bedarfs per e-Mail durch den Förderverein.
In den Schulferien wird regelmäßig eine Ferienbetreuung an der Erich-Kästner-Schule angeboten, die allen
Betreuungskindern des Fördervereins offensteht. Die Anmeldung zur Ferienbetreuung ist schriftlich auf
einem gesonderten Formular des Fördervereins der Erich-Kästner-Schule (nachstehend „FEKS“) direkt
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dort und nicht über den Förderverein der Selma-Lagerlöf-Schule vorzunehmen. Das Anmeldeformular ist
erhältlich über die Internetseite www.eks-dreieich.de. Die jeweiligen Termine und der Ort der Betreuung
werden in diesem Formular mit bekannt gegeben.
MITTAGESSEN
Für bis 15:00 Uhr betreute Kinder bietet der Förderverein ein Mittagessen an, das in zeitlich ausdifferenzierten Gruppen zum Teil in Räumlichkeiten der Schule und zum Teil in den Räumlichkeiten der nahe gelegenen Freiwilligen Feuerwehr Buchschlag sowie im Gemeindehaus der ev. Kirchengemeinde eingenommen wird. Das Betreuungsteam geht mit den betreffenden Kindern in jeweils geschlossenen Gruppen zu
den Außenstandorten und zurück.
Das Mittagessen wird von einem Caterer als Vertragspartner des Fördervereins bezogen.
MOBILTELEFONNUMMER DER BETREUUNG
Das Betreuungs-Team ist für wichtige Anliegen an Tagen der Betreuung von 11:30 Uhr bis 14:50 Uhr unter
der Nummer 01 57 - 35 64 49 02 erreichbar.
Anrufe auf das Mobiltelefon sind nur für Notfälle wie Krankheit, Unfall, verspätete Abholung, o.ä. vorgesehen, nicht jedoch um beispielsweise die abholende Person zu ändern. Hierzu bedarf es ohnehin einer
schriftlichen Bestätigung der Eltern.
GRUNDLAGEN FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT IN DER BETREUUNG
Bitte beachten Sie unter anderem folgende Grundlagen unserer Zusammenarbeit:
§

§
§
§
§
§
§

§

Ihr Kind wird in den Klassenräumen der Schule, dem Außengelände oder der Turnhalle betreut.
An die Türen der jeweiligen Räume wird ein Schild mit dem Gruppensymbol gehängt. Dies variiert
täglich.
Melden Sie Ihr Kind bei Krankheit/Arztbesuch bis 11.30 Uhr in der Betreuung ab. Sie können uns
eine Nachricht über den Klassenlehrer oder unsere Mobilnummer zukommen lassen.
Ihr Kind muss in der Betreuung abgeholt werden und sich bei den Betreuer/innen abmelden und
darf nicht am Eingangstor der Schule auf die Abholung warten.
Bitte halten Sie sich an die Abholzeiten, damit der noch stattfindende Unterricht in den Nachbarräumen nicht gestört wird. Sonderzeiten müssen Sie mit Ihren Kindern absprechen.
Falls Ihr Kind mit einem Mitschüler nach Hause geht oder von einer anderen Person als auf dem
Abholzettel aufgeführt abgeholt wird, brauchen wir eine schriftliche Bestätigung von Ihnen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Pausenbrot und einen Becher mit. Wasser wird von der
Betreuung gestellt.
Essenskinder bitte frühestens um 14.15 Uhr abholen. Sollten Sie Ihr Kind früher als 14.15 Uhr
abholen, können wir das Mittagessen nicht gewährleisten. Dies gilt auch für Kurse vom Förderverein, für Musikunterricht, Ballett, etc. Bei Klassenausflügen kann es passieren, dass die Kinder
nicht rechtzeitig zum Essen wieder in der Schule sind.
Bitte zeigen Sie bei Aufnahme des Kindes in die Betreuung alle Allergien und Unverträglichkeiten
des Kindes dem Betreuungs-Team rechtzeitig schriftlich an bzw. reichen Sie eine solche Anzeige
schriftlich nach, wenn sich Allergien oder Unverträglichkeiten verändern sollten.
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§
§

Sollten Sie Ihr Kind zu einem außerschulischen Kurs angemeldet haben, so haben die Betreuer
nicht die Aufgabe, Ihr Kind daran zu erinnern und zu einer bestimmten Zeit los zu schicken.
Die Betreuer/innen sind nicht verpflichtet, Ihr Kind über die Betreuungszeit hinaus zu betreuen.
Der Förderverein kann den Eltern die Kosten gesondert in Rechnung stellen, die durch eine verspätete Abholung des Kindes entstehen.

VERHALTEN IHRES KINDES IN DER BETREUUNG
Während der Teilnahme Ihres Kindes am Betreuungsangebot des Fördervereins ist die Beachtung von
Verhaltensgrundsätzen unerlässlich für einen reibungslosen Ablauf und respektvollen Umgang der Kinder
untereinander. Außerdem dienen die Verhaltensgrundsätze der Sicherheit Ihres Kindes und der Gruppe.
I. Treffen/Anmeldung
§

Um 11.45 Uhr treffen wir uns am Haupteingang an der Bank und gehen gemeinsam mit den Betreuer/innen in die Räume.

II. Abmeldung
§
§
§

Wenn wir nicht zur Betreuung kommen, melden wir uns schriftlich oder durch Anruf bei der Mobilnummer der Betreuung ab.
Wenn wir bei Hitzefrei gehen möchten, brauchen wir ein schriftliches Einverständnis unserer Eltern, dass wir (alleine) gehen dürfen.
Wenn wir nach Hause gehen, dann melden wir uns immer bei den Betreuer/innen ab.

III. Verhalten in der Schule
§
§
§
§
§
§
§

Wir verhalten uns respektvoll gegenüber den anderen Kindern und den Betreuungskräften.
Hausaufgaben werden nur bei der Hausaufgabenbetreuung gemacht.
Wenn wir etwas aus den blauen Schränken haben möchten, dann bitten wir eine/n Betreuer/in,
uns dies zu geben / helfen.
Wir lassen die Sachen vom Unterricht an seinen Plätzen, da wir mit den Lehrern dann dort weiter
machen, wo wir aufgehört hatten (Unterlagen, Kreationen, etc.)
Wir räumen unseren Platz und das Klassenzimmer wieder auf bevor wir gehen und stellen die
Stühle hoch.
Wir spielen nicht auf den Gängen.
Wir werfen und schlagen nicht mit Gegenständen, damit wir uns und andere nicht verletzen.

IV. Verhalten auf dem Schulhof
§
§
§
§

Wir gehen nur auf den Schulhof oder in den Wald, wenn eine Betreuerin es uns ausdrücklich erlaubt hat.
Wir spielen nicht auf dem Grundstück zwischen der Schule und dem Kindergarten, weil dieses
Grundstück privat ist.
Wir gehen nicht zu den Fahrrädern oder zu den Fahrradständern während der Betreuungszeit.
Wir spielen nicht hinter der Turnhalle.

Fragen zur Betreuung und den Inhalten dieses Informationsblattes richten Sie bitte direkt an das Betreuungs-Team oder an den Vorstand des Fördervereins per e-Mail an betreuung@fv-lagerloef.de.
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