Betreuung a. d. Schillerschule

Liebe Eltern
Wir möchten Sie und Ihre Kinder hiermit ganz herzlich für das kommende Schuljahr bei uns
begrüßen und Ihnen mit diesem Schreiben einige Informationen zur Hand geben, um Ihnen
und insbesondere Ihren Kindern den Einstieg bei uns zu erleichtern.
Öffnungszeiten: In der Schulzeit von 07.30 – 14.00 Uhr und von 14.00 – 15.30. In der
Ferienzeit ( auch bewegliche Ferientage! ) haben wir geschlossen. Unsere Betreuungskinder
können die Ferienangebote der Erich Kästner und der Wingertschule nutzen. Anmeldungen
hierfür erhalten Sie bei uns. Darüber hinaus gibt es die Ferienspiele der Stadt und Angebote
von Vereinen und Kirchengemeinden.

Telefon: Wir sind unter der Rufnummer 0176/52324071 erreichbar und verfügen über einen
Anrufbeantworter.
Die Kindergruppe: Die Gruppe setzt sich aus etwa 45 Kindern der Vorklasse und der 1.-4.
Klasse zusammen.
Die MitarbeiterInnen: Das Team setzt sich aus einer Hauptamtlichen Kraft und vier
nebenberuflichen MitarbeiterInnen zusammen.
Zur Zeit sind dies:
Tibor Handke
Silvia Jung
Sabrina Bruns
Andrea Schmied
Birgit Ripke
Wir verstehen uns als untereinander gleichberechtigtes Team und
stehen Ihnen von daher alle für Ihre Anliegen zur Verfügung.
Anwesenheitszeiten der Kinder:
Teilen Sie uns bitte rechtzeitig mit, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Ihr Kind zu uns
kommen soll. Wichtig ist für uns insbesondere zu wissen, ob und wann die Kinder vor dem
Unterricht kommen und ob und bis wann die Kinder nach dem Unterricht bleiben sollen.
Diese Zeiten sind mit Ausnahme der morgendlichen Ankunftszeit für uns verbindlich, d.h. wir
werden für den Fall, dass Ihr Kind zu diesen vereinbarten Zeiten nicht bei uns eintrifft, das
Kind in der Schule suchen und gegebenenfalls bei Ihnen telefonisch nachfragen.
Von daher ist es sehr wichtig, dass Sie uns alle Änderungen, also wenn Ihr Kind früher oder
später gehen soll oder gar nicht kommt, persönlich, schriftlich oder telefonisch mitteilen.
Es reicht nicht aus, wenn wir Änderungen nur mündlich von Ihrem Kind erfahren, da
hier die Gefahr eines Fehlers zu hoch ist!

-

bitte wenden –

Kernzeit: da die Kinder aus verschiedenen Klassen und somit oft zu völlig unterschiedlichen
Zeiten zu uns in die Betreuung kommen, haben wir seit geraumer Zeit eine Kernzeit eingeführt, damit die Kinder die Gelegenheit haben, sich wenigstens für einen
kurzen und begrenzten Zeitraum als Gruppe zusammen zu finden und auch wir als
Team die Möglichkeit erhalten, Aktivitäten anzubieten, die nicht ständig durch
abholende Eltern unterbrochen werden.
Kernzeit heißt für uns, dass die Kinder, wenn sie nach dem Unterricht kommen,
dann auch bis mindestens 13.00 Uhr in der Betreuung bleiben können.
Essen: Wir halten an allen Tagen für die Kinder neben Getränken ( Wasser / Tee ) noch
einen kleinen Imbiss ( Obst / Brot ) bereit und unternehmen Ausflüge mit Picknick an
den letzten Schultagen vor Ferienbeginn.
Wir sammeln deshalb im September einmal 15,- € ein. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, Ihr Kind regelmäßig zum Mittagessen anzumelden.
Innerhalb der ersten Wochen werden wir einen Elternabend veranstalten. Wir würden uns
freuen, wenn sie diese Gelegenheit des Kennenlernens und des Austausches über den Einstieg
Ihres Kindes bei uns nutzen würden.
Bitte beachten Sie, dass die Schüler-Betreuung keine Selbstverständlichkeit ist! Anders
als beim Kindergarten gibt es keinen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Der
Kreis und die Gemeinde zahlen nur einen Zuschuss zur Durchführung, der sich seit über 10
Jahren nicht erhöht hat. Die öffentliche Hand geht in der Regel von einer Selbstorganisation
des Angebotes durch die Eltern aus, so dass meistens ehrenamtlich tätige Eltern in den
Fördervereinen der Schulen die Betreuung organisieren.
Diese Situation ermöglicht Ihnen zwar eine höhere Gestaltungsfreiheit als bei anderen
Angeboten, aber ist mit sehr viel Arbeit verbunden, die von den Eltern neben Beruf und
Familie meist nicht gut leistbar ist.
An unserer Schule sind seit 2003 MitarbeiterInnnen der Betreuung mit im
Vereinsvorstand, um die Eltern bei dieser verantwortungsvollen und zeitaufwendigen
Tätigkeit zu unterstützen.
Bedenken Sie deshalb, dass Sie jederzeit mit Ideen, Anregungen und Kritik an der Gestaltung
des Betreuungsangebotes mitwirken können, aber auch, dass es ehrenamtlich tätige Personen
sind, die dieses Angebot für Ihre Kinder gestalten. Zudem brauchen wir 2012 wieder Eltern,
die sich bereit erklären, im Vereinsvorstand mitzuarbeiten!
Sie nutzen ein Angebot, das von anderen Eltern mit viel Aufwand geschaffen wurde und
dessen Existenz nicht sicher ist.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Betreuungsteam

