
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern der neuen Erstklässler, 

 

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Georgschule entschieden haben. 

Da wir wissen, dass für viele von Ihnen neben dem eigentlichen Schulgeschehen 

auch die mögliche Betreuung Ihres Kindes nach Schulschluss von großer 

Wichtigkeit ist, haben wir für Sie im Folgenden einige Informationen bzgl. unserer 

Schulbetreuung zusammengestellt. 

 

Die Schulbetreuung wird über den Förderverein der Schule organisiert, was uns 

ein hohes Maß an Flexibilität erlaubt. Grundsätzlich gibt es die Aufteilung der 

kurzen und langen Betreuung, d. h. die Kinder der kurzen Betreuung müssen bis 

13.30 Uhr abgeholt werden und die Kinder der langen Betreuung bis 16.00 Uhr 

bzw. 16.30 Uhr. Die erste Klasse wird im Nebengebäude betreut, die zweiten, 

dritten und vierten Klassen im Hauptgebäude. Das Nebengebäude ist schön klein 

und übersichtlich, so dass sich die Kinder schnell zurecht finden werden.  

 

Allen Kindern wird während der Betreuungszeit ein “Snack“ in Form von Obst und 

Gemüse angeboten. Dieser wird ein- bis zweimal die Woche je nach Bedarf frisch 

von REWE geliefert. 

 

Wasser steht für die Kinder immer bereit. 

 

Wenn Ihr Kind die flexible Betreuung bis 16.00 Uhr bzw. 16.30 Uhr nutzt, nimmt 

es bei uns eine warme Mahlzeit ein. Wir beziehen unser Mittagessen über die 

Firma „Kiddy Food“. Es ist möglich, vegetarisches Essen zu bestellen. Die Kinder 

essen versetzt, in kleinen Gruppen von 10-20 Kindern, in unserem kleinen 

„Restaurant“ im Nebengebäude.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Zettel „Teilnahme am Mittagessen“, den Sie jeden Monat ausfüllen werden, 

gilt als offizielle Anmeldung zum Mittagessen Ihres Kindes. Jedes Mittagessen, 

zu dem Ihr Kind angemeldet ist, müssen Sie grundsätzlich bezahlen. Als 

Entgegenkommen unsererseits ermöglichen wir Ihnen aber, ein Essen kurzfristig 

bis spätestens 12 Uhr am Vortag abzubestellen. Erfolgt dies nicht oder geht Ihr 

Kind spontan nicht zum Mittagessen, so wird dieses berechnet. Deshalb bitten 

wir Sie, die Abmeldungen Ihres Kindes vom Mittagessen nur noch schriftlich an 

georgschule-info@web.de bis spätestens 12 Uhr am Vortag vorzunehmen. 

 

Ab der 1. Klasse wird Ihr Kind die Hausaufgabenbetreuung nutzen, um die 

Aufgaben vom Vormittag unter pädagogischer Anleitung fertig zu stellen. Die 

Hausaufgabenbetreuung ist immer bemüht, dass jedes Kind in der vorgegebenen 

Zeit seine Aufgaben richtig erledigt. Sollten diesbezüglich allerdings Probleme 

auftreten, sprechen Sie bitte direkt mit der Hausaufgabenbetreuung oder melden 

Sie sich bei uns kurzfristig, damit wir gemeinsam eine Lösung finden können. Nur 

mit Ihrer Rückmeldung können wir uns auch verbessern. 

 

Nach Schulschluss bzw. nach der Hausaufgabenzeit und dem Mittagessen kann 

sich Ihr Kind frei entscheiden, ob es auf dem Hof spielen und sich bewegen 

möchte oder sich lieber einem der offenen Angebote der Betreuung oder auch 

der unterschiedlichen AG´s anschließen möchte. Die meisten Kinder haben nach 

dem Stillsitzen einen hohen Bewegungsdrang, dem sie auch nachkommen 

sollen. Bei uns wird gebuddelt, gegraben, Fußball gespielt, mit Sand und Matsch 

experimentiert. Bitte rechnen Sie damit, dass sich Ihr Kind schmutzig macht. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uns als Betreuungsteam ist es wichtig, dass die Kinder nach einem 

anstrengenden Unterrichtsvormittag möglichst nach individuellem Bedürfnis 

Raum für Ruhe, Bewegung, Freispiele, u. a. bekommen. Wir stehen Ihren 

Kindern als Ansprechpartnerinnen, als Türöffner, als Vermittler, als Begleiter, als 

Tröster u. v. m. zur Verfügung. Wir versuchen, Ideen der Kinder aufzugreifen und 

sie bei der Umsetzung zu unterstützen. Wir möchten, dass Ihre Kinder zum einen 

genügende Freiraum haben, zu anderen ausreichend Struktur, Sicherheit und 

Bindung, so dass sie den Freiraum für sich gut nutzen können und sich in der 

Betreuung wohlfühlen.  

 

Wann Sie Ihr Kind aus der Betreuung abholen möchten, entscheiden Sie ganz 

individuell, es gibt keine Anwesenheitspflicht bis 16.30 Uhr. 

 

In den Ferien haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind bei uns gegen einen 

zusätzlichen Beitrag pro Woche für eine Ferienbetreuung anzumelden. Es findet 

vorher eine Abfrage unsererseits statt mit der Bitte um Ausfüllung einer 

verbindlichen Anmeldung.  

 

Wir bitten Sie, zukünftige Abbuchungen unsererseits nicht rückgängig zu 

machen. Jede Rückbuchung Ihrerseits kostet uns 7€, die wir Ihnen in Zukunft bei 

der nächsten Abrechnung in Rechnung stellen müssten. Wenn 

Unregelmäßigkeiten bei den Abbuchungen vorkommen, bitten wir Sie, uns 

anzusprechen, damit wir dies überprüfen und ggfs. mit der nächsten Abbuchung 

verrechnen können. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten Sie noch Fragen zu unserer flexiblen Betreuung haben, sprechen Sie uns 

einfach an. Sie können Sich auch gerne einen Termin bei der Teamleiterin Frau 

Tanja Lachmann oder Ihrer Stellvertreterin Frau Frauke Bollow geben lassen. 

 

Telefon Betreuung Nebengebäude: 0201/40992101 

Telefon Betreuung Hauptgebäude: 0201/4668250 

 

Zu guter Letzt sind Eltern immer herzlich eingeladen, uns mit Ihren Ideen, mit 

tatkräftiger Unterstützung bei einzelnen Projekten oder Sachspenden zu helfen. 

Wenn Sie sich mit Ihren speziellen Fähigkeiten oder Möglichkeiten einbringen 

möchten, sprechen Sie uns einfach an. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen erfolgreichen Schulstart und freuen 

uns, Sie und Ihr Kind bei uns begrüßen zu dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Christiane Homberg       gez. Nina Tobertge          gez. Tanja Lachmann 

1.  Vorsitzende                 stv. Vorsitzende     Leiterin Betreuungsteam 


