
 

     Schülerbetreuung der Grundschule Hüttenfeld   Lampertheimer Straße 4   68623 Lampertheim * Tel: 06256-859443 Das Betreuungs-ABC    … wie AUFSICHTSPFLICHT Die Aufsichtspflicht der Betreuungskräfte beginnt mit der Ankunft im Gruppenraum und erstreckt sich auf die Zeit des Aufenthaltes des Kindes in der Schülerbetreuung. Jedes Kind ist verpflichtet sich von einer der Betreuerinnen zu verabschieden.    … wie BANKVERBINDUNG Volksbank Darmstadt Kreis Bergstrasse, IBAN: DE 15 5089 0000 0008 1877 03 / BIC: GENODEF 1VBD Auf dieses Konto können Sie den anfallenden Beitrag oder Spenden überweisen.  
  … wie COOL, dass wir unser Betreuungsteam haben. Das sind im Moment MANUELA, MICHAELA, MARTINA, und TOBIAS.    … wie DRINNEN UND DRAUSSEN Die Kinder haben zu bestimmten Zeiten die Möglichkeit selbst zu entscheiden, wo, was, mit wem und wie lange sie spielen wollen – ob drinnen oder draußen im Schulhof. Sie können alle Angebote des Betreuungsraumes nutzen. Der RAUM wurde mit Spiel- und Bastelmaterial ausgestattet. Die Kinder können sich die Zeit individuell einteilen, ihren Wünschen und Vorstellungen nachkommen. Die Betreuerinnen stehen als Ansprechpartnerinnen gerne zur Verfügung und bringen kreative Ideen zur Gestaltung des Freispiels ein.    … wie ELTERNMITARBEIT Besonders für die Vereinsarbeit, sowie bei Festen oder Aktionen sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Bitte beteiligen Sie sich, es kommt Ihrem Kind zu Gute. An Elternabenden oder in Rundmails vor Aktivitäten können Sie sich in die entsprechenden Listen eintragen.    … wie FERIENBETREUUNG Ferienbetreuung findet während 5 Ferienwochen von 08:00 – 14:00 Uhr statt. Zusätzlich an 3 Brückentagen (Rosenmontag, Himmelfahrt und Fronleichnam). Wir bieten während dieser Zeit auch Ausflüge an. Dabei versuchen wir die verschiedenen Altersklassen und Interessen zu berücksichtigen. Die Ausflüge sollen abwechslungsreich und von den Kosten her doch günstig sein. Wenn machbar, benutzen wir auch öffentliche Verkehrsmittel. Rechtzeitig vor Ferienbeginn wird abgefragt, an welchen Tagen Ihr Kind teilnimmt. Die zusätzlich anfallenden Kosten für Eintritte, Fahrten und Kurse etc. werden vor den Ferien eingesammelt. Im Normalfall ist hier mit ca. 15-20 Euro zusätzlichen Kosten pro Woche zu rechnen.  
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  … wie GEBURTSTAG FEIERN Wir feiern jeden Geburtstag unserer Kinder in der Gruppe. Die Kinder können eine Kleinigkeit mitbringen. Wir singen dem Kind ein Geburtstagslied, lassen es hoch leben und es erhält ein kleines Geschenk.  … wie GETRÄNKE Ausreichendes Trinken ist wichtig für die gesunde und körperliche Entwicklung Ihres Kindes. Die Schülerbetreuung stellt Getränke zur Verfügung, die Kosten sind im monatlichen Beitrag enthalten.    … wie HAUSAUFGABENBETREUUNG Kann aufgrund der Anzahl der Kinder und des beschränkten Zeitfensters nicht geleistet werden. Die Hausaufgaben müssen die Kinder zu Hause erledigen  ... wie HAUSSCHUHE Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Paar mit Namen versehene Hausschuhe mit.  ... wie HOFAUFSICHT Oft steht nur eine Betreuerin zur Verfügung. Diese kann nicht gleichzeitig den Innenraum und den Außenbereich beaufsichtigen. Dass bei schlechtem Wetter häufig keine Hofaufsicht da ist, liegt also nicht daran, dass die Betreuerin nicht nass werden mag, sondern daran, dass sich die meisten Kinder im Innenbereich aufhalten. Falls Sie eine Änderung bei der Festlegung möchten, ob ihr Kind ohne Aufsicht draußen im Schulhof mit mind. einem anderen Kind der Gruppe spielen darf, machen Sie dies bitte schriftlich beim Betreuungsteam.    … wie INFORMATIONEN Hierzu nutzen wir unsere Pinnwand neben der Tür des Betreuungsraumes oder die „Postmappe“. Außerdem gibt es Neuigkeiten auch unter www.seehofschule.de     … wie JEDERZEIT ERREICHBAR Nachrichten können unter der Rufnummer 0 62 56 / 85 94 43 auch außerhalb der Öffnungszeiten auf den Anrufbeantworter gesprochen werden. Bei Ausflügen sind wir mobil unter der Rufnummer 01 60 / 99 43 22 98 erreichbar.     … wie KÜNDIGUNG Die Eltern / Erziehungsberechtigten und der Verein können den Betreuungsplatz entsprechend der jeweils gültigen AGB`s kündigen.  



 

   … wie LÄUSE In jeder – auch unserer – Betreuungseinrichtung haben die Kinder sehr häufigen und intensiven Kontakt zu einander. Höher noch als im normalen Schulbetrieb ist daher das Risiko, dass Läuse übertragen werden. Läuse können wirklich jeden treffen, haben nichts mit Hygiene zu tun und sind keine Schande. Informieren Sie uns bitte sofort, wenn Sie welche entdecken, damit das Lausproblem bestmöglich eingedämmt werden kann. Wir bekämpfen die Ausbreitung der Läuse in den Räumlichkeiten der Betreuung. Wir sind aber zwingend auf die Mithilfe der Eltern und Kinder angewiesen, denn über 99 % der Läuse befinden sich auf den Köpfen der Kinder. Kontrollieren Sie bei einem Läusealarm bitte regelmäßig die Köpfe der gesamten Familie und bekämpfen Sie die Läuse und Nissen. Wir helfen Ihnen auch mit Infomaterial, in dem steht, was zu tun ist.    … wie MITTAGESSEN Wir bieten täglich einen Snack (oft warm/auch mal kalt) an. Wir versichern Ihnen, dass es Ihrem Kind (zumeist) schmeckt, es ernährungsphysiologisch ausgewogen ist und täglich mit frischen Zutaten zubereitet wird.  
  … wie NACH HAUSE GEHEN Mit der „Abholregelung“ (Zettel bei Einschulung) teilen Sie uns mit, wer Ihr Kind abholt oder ob und wann es den Heimweg alleine antreten darf. Änderungen sind schriftlich dem Betreuungsteam mitzuteilen. Beim Verlassen der Einrichtung hat sich das Kind oder der Abholer abzumelden.     … wie OEFFNUNGSZEITEN Die Betreuung hat an Schultagen von Unterrichtsende bis 14:00 Uhr und während der Ferienbetreuung ab 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet. Die betreuten Ferienwochen und unterrichtsfreien Tage werden für das laufende Schuljahr festgelegt und den Eltern mitgeteilt. Während der übrigen Ferienzeit ist die Schülerbetreuung geschlossen.    … wie PROBLEME Wenn Probleme auftreten, sprechen Sie uns jederzeit an. Sicher lässt sich eine Lösung finden. Wir sind für Anregungen und konstruktive Kritik offen und dankbar.    … wie QUARK, PUDDING UND OBST Gibt es als Snack genauso wie Brötchen mit Fischstäbchen, Spaghetti, Tortellini Suppe, Salat und Co.…     … wie ROLLER Im Hof dürfen unsere Kinder mit Rollern fahren. Leider sind diese des Öfteren mal reparaturbedürftig. Auch hier freuen wir uns immer über helfende Hände der Eltern.    … wie SÜSSIGKEITEN Süßes gibt es von den Betreuerinnen nur selten. Dafür immer was Frisches, wie Obst oder Gemüse.  



 

  … wie TOILETTEN Die Toiletten befinden sich im Nachbargebäude der Schule. Bitte erklären Sie Ihrem Kind, dass es dort keinen Vandalismus betreiben darf und dass es Betreuerinnen oder Lehrer informieren soll, wenn Vandalismus beobachtet wird. Für Schäden durch Vandalismus kommen die Eltern/Erziehungsberechtigten auf! Bitte sagen Sie Ihrem Kind auch, dass es dort Schuhe tragen soll.    … wie UNFALLVERSICHERUNG Ihr Kind ist während der gesamten Betreuung an Schultagen gesetzlich unfallversichert. Während schulfreier Tage und in den Ferien besteht ein privater Unfallschutz für die betreuten Kinder, der vom Förderverein abgeschlossen worden ist. Schäden, die Ihr Kind anderen Personen oder Sachen zufügt, sind nicht über die Schülerbetreuung abgesichert. Hierfür haften ggf. Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte und können dies durch eine Privathaftpflichtversicherung abdecken. Alle Unfälle, die an Schultagen auf dem Weg zur und von der Schülerbetreuung eintreten und eine ärztliche Behandlung zur Folge haben, sind der Schule unverzüglich zu melden, damit die Schadensmeldung und –regulierung eingeleitet werden kann. Der Weg in und von der Ferienbetreuung ist nicht mit abgesichert. Der Versicherungsschutz ihres Kindes beginnt bei Übernahme durch die Betreuungspersonen. Dies gilt ebenso für Ausflüge.    … wie VERLUST VON KLEIDUNGSSTÜCKEN Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechslung der Garderobe und Ausstattung der Kinder wird keine Haftung übernommen. Vielleicht finden Sie Verlorenes an der Garderobe vor dem Lehrerzimmer.    … wie WÜNSCHE Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit Ihre Wünsche und Ideen zu äußern. Diese werden gehört und meistens auch direkt umgesetzt.  

 

    … wie ZUM SCHLUSS wünschen wir Ihrem Kind eine schöne Zeit in unserer Betreuung.  
 


