
 

Infozettel für die Eltern der neuen Erstklässler 

 

• Nach dem Schulunterricht werden die neuen Erstklässler anfangs direkt nach 

der Pause vom Schulhof abgeholt und dann zum Betreuungsraum gebracht. 

Es geht dann zum Mittagessen und zur Hausaufgabenbetreuung oder 

Spielbetreuung. 

 

• Alle Kinder sollen in ihren Gruppenräumen Hausschuhe tragen, da hier aus 

hygienischen Gründen ein „Barfußverbot“ gilt. Da die Kinder teilweise auch 

in anderen Gruppenräumen spielen, brauchen sie jeden Tag Socken oder 

Strümpfe (auch im Sommer). 

 

• Bitte alle Sachen, z. B. Brotdosen, Trinkflaschen, Hausschuhe, Jacken, 

Mützen etc. mit Namen beschriften. 

 

• Die Kinder dürfen keine privaten Spielsachen etc. mit in die Betreuung 

nehmen, da diese kaputt oder verloren gehen können. Die Betreuung 

übernimmt dafür keine Haftung. 

 

• Bitte informiert uns über Krankheit der Kinder, veränderte Abholzeiten, wenn 

die Kinder mit anderen Personen nach Hause gehen dürfen oder wer im 

Notfall telefonisch erreichbar ist. Dies könnt ihr entweder telefonisch unter 

0160/2227505 (Kronsbären e.V.), persönlich bei der Gruppenbetreuerin oder 

schriftlich (z.B. einen Zettel in die Postmappe legen) machen. 

 

• Informiert uns bitte, falls euer Kind an einem gesundheitlichen Problem (z. B. 

Allergie) leidet.  

 

• Bei Krankheit des Kindes muss dieses abgeholt werden, hierfür muss die 

Erreichbarkeit der Eltern sichergestellt sein. Änderungen der Handynummer 

bitte immer sofort angeben. 

 

• Anmeldungen für die Betreuung, Informationen zur Online Anmeldung des 

Mittagessens bei der Firma Bread & Soda, Informationen zur 

Geschwisterermäßigung etc. erhaltet ihr im Büro der Kronsbären bei Herrn 

Woinowski. 

 

• Informiert uns bitte darüber, ob euer Kind in der Betreuten die Hausaufgaben 

machen soll. Es wird allerdings nur eine Hausaufgabenbetreuung angeboten. 

Wir übernehmen keine Garantie für Vollständig- und Richtigkeit der 

Hausaufgaben. Die Kontrollpflicht liegt bei den Eltern. 

 

• Störungsstempel der Schule und der Betreuten Grundschule müssen von 

den Eltern zur Kenntnis genommen werden. 



 

• Schulhofregeln und die Hausordnung gelten natürlich auch für die Zeit der 

Betreuung. 

 

• Die Mitarbeiter der Schule und der Betreuten Grundschule dürfen sich über 

die Kinder austauschen. Ebenso ist ein Austausch der Daten (Adressen, 

Telefonnummern, etc.) zwischen Schule und Betreuung möglich. 

 

• Von Oktober bis Ostern haben die Kinder draußen Jacken anzuziehen, dies 

ist für alle verbindlich! Ab 15 ° C und Sonnenschein können die Jacken in 

Absprache mit dem Personal draußen ausgezogen werden. 

 

• Die Betreute Grundschule hat Mo. – Fr. von 6:30-7:45 Uhr und von 11:45 – 

17:05 Uhr geöffnet. 

 

• Alle Kinder müssen während der Schulzeit, täglich bis spätestens 17:05 Uhr 

abgeholt werden. 

 

 

• Wir bieten eine Ferienbetreuung wie folgt an: 

1. und 2. Woche der Frühjahrsferien, 1. und 2. Woche sowie 5. und 6. Woche 

der Sommerferien, 1. und 2. Woche der Herbstferien, die beweglichen 

Ferientage sowie Schulentwicklungstage.  

         

 

Einen kompletten Aushang der betreuten Ferientage gibt es in den jeweiligen 

Gruppenräumen. In den Ferien ist die Betreute von 7.00 bis 15.00 Uhr 

geöffnet. Es gibt in den Ferien kein Mittagessen. 


