
Informationen zur verlängerten Mittagsbetreuung 

Sie haben Ihr Kind bei uns in der verlängerten Mittagsbetreuung angemeldet. Gerne 
stellen wir unser Konzept vor: 
 
Die Betreuungszeiten sind Montag bis Freitag von 11:25 Uhr bis 16:00 Uhr. 
 
Die Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung liegen im Erdgeschoss der Schule. Dort 
kümmern sich die Betreuerinnen um die Hausaufgabenbetreuung. Die Freizeitgestaltung 
Ihres Kindes findet in der ehemaligen Hausmeisterwohnung statt.  
 
Das Mittagessen wird in der Mensa nach Schulschluss eingenommen.  
 
Nach dem Essen beginnt für alle Kinder die Hausaufgabenzeit. Die Kinder werden 
dazu angehalten, die gesamte Hausaufgabe in der verlängerten Mittagsbetreuung zu 
erledigen. Jedes Kind hat dazu eine Stunde Zeit (bei  konzentrierten und zügigen 
Arbeiten, leicht zu schaffen). Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass die Zeit bis 
15:00 Uhr nicht ausreicht (Gründe hierfür können besonders viel Hausaufgabe, 
unterschiedliches Arbeitstempo, keine Lust, o. ä sein), so dass der Rest zu Hause 
fertiggestellt werden muss. Ein entsprechender Hinweis steht dann im 
Hausaufgabenheft.  
Die Kontrolle der Qualität und Quantität der erstellten Hausaufgaben obliegt weiterhin 
den Eltern bzw. der Lehrkraft. 
 
Am Freitag stellen wir den Kindern frei, ob sie ihre Hausaufgaben erledigen möchten 
oder nicht. Bitte kontrollieren Sie deswegen das Hausaufgabenheft Ihres Kindes.  
 
Was wir hierbei leider nicht leisten können: 

 die Erledigung der täglichen Lesehausaufgabe (das würde die Stillarbeit  
     stören) 

 zusätzlich vertiefendes Üben d.h. Nachhilfe. 
 
Nachdem Ihr Kind die Hausaufgaben erledigt hat, beginnt die Freispielzeit. Ihr Kind darf 
in den Räumen der ehemaligen Hausmeisterwohnung nach Herzenslust spielen, bauen, 
malen basteln etc.  
Wenn es die Zeit erlaubt und das Wetter mitspielt, halten wir uns auch draußen auf. Wir 
werden  einen Projekttag anbieten, an dem die Kinder nach Lust und Laune basteln 
können. Gerne nehmen wir Dekorations- und Bastelmaterial, das daheim nicht mehr 
gebraucht wird entgegen. 
 
 



Desweitern möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie etwa zwei bis drei Wochen vor 
Ferienbeginn (Fasching, Ostern, Pfingst- und Herbstferien) die Möglichkeit haben, Ihr 
Kind verbindlich bei uns zur Ferienbetreuung anzumelden. 
 
Dies ist notwendig, damit wir Ausflüge und Unternehmungen bereits im Vorfeld planen 
können. Diese werden dann spontan und nach Wettervorhersagen von uns 
unternommen. 
Leider kommt es immer wieder vor, dass Kinder anwesend sind, die nicht angemeldet 
waren oder Kinder nicht abgemeldet werden. 
In den Ferien beginnt die Betreuungszeit um 07:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind genügend Brotzeit und Getränke mit, da in den Ferien kein 
Essen angeboten werden kann. Es gibt eine Mikrowelle und einen Wasserkocher; hier 
können Kleinigkeiten zubereitet werden. 
 
Die Einrichtung ist vier Wochen im August und zwei Wochen in den Weihnachtsferien 
geschlossen. 
 
Für die Zeit der verlängerten Mittagsbetreuung haben die Betreuerinnen die 
Aufsichtspflicht für Ihr Kind .Deshalb ist es uns wichtig, uns jede Änderung was die 
Abwesenheit oder Abholung telefonisch (gerne auch per SMS) oder schriftlich 
mitzuteilen. Nur so können wir für die Sicherheit Ihres Kindes Sorge tragen. Bitte teilen 
Sie uns auch mit, ob Ihr Kind alleine nach Hause gehen darf oder von wem es abgeholt 
wird. 
 
Es wird kein Kind, das normalerweise abgeholt wird, alleine nach Hause geschickt, 
allerdings möchten wird darauf hinweisen, dass die Aufsichtspflicht für die Betreuerinnen 
um 16:00 Uhr endet. Um diese Zeit sollten alle Kinder abgeholt worden sein. 
 
Außerdem bitten wir um telefonische Benachrichtigungen im Krankheitsfall Ihres 
Kindes direkt bei uns, auch wenn dieses bereits im Sekretariat gemeldet wurde. 
 
Die Mitarbeiterinnen der Mittagsbetreuung erreichen Sie unter Tel. 08291/790 866 oder 

Tel. 0175/3360933 (ab 11:20 Uhr persönlich erreichbar, vorher bitte Mailbox oder SMS) 
oder per Mail mittagsbetreuung@zusmarshausen.net. 
 
Aufgrund förderrechtlicher Vorschriften ist eine Anwesenheit von mindestens zwei 

Tagen pro Woche erforderlich. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kind 
Ihr Team der verlängerten Mittagsbetreuung 

Stand: Juli 2017 


