Informationsblatt
Betreuende Grundschule Herxheim
Liebe Betreuungskinder, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir heißen euch / Sie recht herzlich in der Betreuenden Grundschule Willkommen!
Um uns allen den Ablauf zu erleichtern, möchten wir hier einige Details erläutern und
erklären.

Informationen zum Ablauf des Betreuungsangebotes:












11:50 Uhr Unterrichtsende für die 1. und 2. Klasse
Betreuungskinder kommen zu uns in die Räume 106 und 107
Die Schulranzen werden in die dafür vorgesehenen Fächer verstaut.
Die Anwesenheitsliste wird überprüft
um ca. 12:10 Uhr gehen die Essenskinder (1. + 2. Klasse) zum Händewaschen und
danach zum Mittagessen
die restlichen Kinder haben die Möglichkeit zum freien Spielen ( u.a. malen, basteln,
spielen auf dem Schulhof) oder zum Hausaufgaben machen
12:45 Uhr wird den Buskindern Bescheid gegeben sich fertig zu machen
12:50 Uhr Unterrichtsende für die 3. und 4. Klasse, Buskinder gehen zum Bus
Ablauf Essenskinder (3.+4. Klasse) siehe wie bei 1.+2. Klasse
Beim Abholen der Kinder bitten wir um kurze Abmeldung bei den Betreuern!
Kinder, die alleine nach Hause gehen dürfen, melden sich auch bei den Betreuern
ab!!

Während der gesamten Betreuungszeit werden Ihre Kinder auf dem Schulhof, in den
Betreuungsräumen und im Speisesaal von uns beaufsichtigt und betreut.
Auf eine schöne gemeinsame Zeit freut sich das Betreuungsteam:
Anja Detzel, Pia Meinzer, Ulrike Billerth und Christina Herberger

Wichtiges:
Telefonnummer: 07276-501507 (11.30 Uhr – 14.00 Uhr)
Email-Adresse: betreuung@grundschule-herxheim.de
Über diese Email-Adresse haben Sie die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten bzw.
wichtige Informationen und Mitteilungen aus der BGS zu erhalten. Bitte schicken Sie uns,
wenn möglich, Ihre Email-Adresse, um Sie in den Verteiler aufzunehmen.

Anmerkungen
Die Essenstage müssen bitte bis spätestens! Dienstag für die darauffolgende Woche
mitgeteilt werden. Änderungen sind danach leider nicht mehr möglich und werden
entsprechend berechnet.
Änderungen bitte schriftlich per Email vornehmen.
Der Wechsel von der 13.30 Uhr Betreuung in die 14 Uhr Betreuung oder umgekehrt ist nur
zum Schulhalbjahr (Meldung beim Schulträger bis 31.12.) bzw. neuem Schuljahr möglich.
Abweichungen von Ihren Angaben auf dem Rücklaufzettel, z.B. dass Ihr Kind zukünftig
alleine heimgehen darf, benötigen wir immer schriftlich!

Bitte geben Sie uns in der Betreuung auf jeden Fall Bescheid, wenn Ihr Kind
o
o
o
o
o
o
o

einmal nicht kommt, weil es früher abgeholt wird,
krank ist oder einen Arztbesuch/Termin hat, etc.
von jemand anderen (als auf der Liste aufgeführt) abgeholt wird
auf Klassenausflug oder Klassenfahrt ist
am Gitarren-, Geigenunterricht während der Betreuungszeit teilnimmt
am Förderunterricht während der Betreuungszeit teilnimmt
oder sonstiges

Diese Mitteilungen - am Sichersten per Email – sind notwendig, um einen reibungslosen und
sicheren Ablauf für Ihr Kind zu gewährleisten und, damit Sorgen vermieden werden.

