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Organisationsblatt 

 

 Abholzeiten: um eine Kontinuität in die Arbeit und die Gruppe zu bekommen, gibt es 

bestimmte Zeiten, in welchen sie die Kinder abholen können. 12.05 Uhr und 12.55 Uhr; 

14.00 Uhr oder 14.15 Uhr (nach dem Mittagessen oder der Kinderkonferenz), 15.15 Uhr 

(nach den Hausaufgaben), sowie um 16.30 Uhr nach dem Programm. Bitte teilen sie uns 

mit, wann sie ihr Kind abholen, v.a. wenn es Veränderungen gibt. Ausflüge werden vorher 

bekannt gegeben, so dass die Eltern entscheiden können, wann die Kinder abgeholt 

werden.  

 Abmeldung: bitte geben Sie uns persönlich oder in Form einer schriftlichen Nachricht 

Bescheid, falls Ihr Kind früher nach Hause darf oder von jemandem anderen abgeholt 

wird. Wenn wir darüber nicht Bescheid wissen, lassen wir das Kind erst zur vereinbarten 

Zeit gehen. Bitte melden Sie ihr Kind auch ab, falls es nicht zur Betreuung kommt, damit 

ein Suchen nicht notwendig ist.  

 Mittagessen / Bestellung: Freitags wird kein Mittagessen angeboten, bitte genügend 

Vesper mitgeben. Die Bestellung für das Mittagessen bitte bis spätestens am Mittwoch 

in der Vorwoche über das Programm MensaMax tätigen. Ab-, bzw. Nachbestellungen 

bis spätestens um 8.15 Uhr im Sekretariat bei Frau Paganini 

 Öffnungszeiten: Wir sind generell in der außerschulischen Zeit für die Kinder da, das 

heißt von 7.15 Uhr bis 8.30 Uhr und 12.00 Uhr bis 16.30 Uhr, freitags bis 14.00 Uhr. 

Dazwischen muss die Schule für die Betreuung gewährleisten. Bei Ausnahmen werden sie 

von uns unterrichtet.  

 Ferienbetreuung: Unser Ferienplan ist angelehnt an die Öffnungszeit vom städtischen 

Kindergarten. Der Ferienplan ist bei uns erhältlich oder im Internet auf der Homepage 

einsehbar. Die Ferienkinder werden kurz vor den Ferien nochmals angeschrieben um den 

Bedarf abzufragen, damit wir planen können. Bitte diesen dann auch ausfüllen, falls kein 

Bedarf besteht. 

Ferienbetreuungszeit: von 7.15 Uhr bis 16.30 Uhr, wobei vormittags bis 9.00 Uhr alle 

Kinder da sein sollten und frühestens um 13.00 Uhr abgeholt werden können, damit wir 

ein Programm planen und durchführen können. 

 Hausaufgabenbetreuung: die Hausaufgabenbetreuung findet in der Zeit von 14.15 Uhr 

bis 15.15 Uhr statt. Wir teilen die Kinder in 3 gemischte Gruppen. Die Gruppen sind das 

Schuljahr über fest und das Betreuungspersonal, sowie das Klassenzimmer über ein halbes 

Jahr dasselbe. Es ist uns nicht möglich intensive Hausaufgabenhilfe anzubieten, sondern 

reine Betreuung. Dennoch sind wir bemüht auf alle Kinder zu schauen. Wir stehen als 

Hilfe und bei Rat zu Verfügung. Wir können allerdings keine Hausaufgaben kontrollieren. 

Die letztendliche Verantwortung hat das Kind, bzw. die Eltern. Wir stehen in engem 

Kontakt zu den Lehrern und geben, bzw. erhalten Rückmeldungen.  

 Räume: unsere Räume befinden sich in der Grundschule im Kellergeschoss. Uns stehen 

sowohl Hausaufgabenräume (Klassenräume), 2 Gruppenräume, die Aula, (gleichzeitig 

Büro), Schulküche (Vereinshaus), Werkraum und die Sporthalle zur Verfügung. Wo wir 

uns gerade befinden, entnehmen sie bitte der Schilderkarte im Eingangbereich der 

Grundschule. 
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 Sport: Wir haben die Möglichkeit dienstags und donnerstags die Sporthalle zu nutzen, 

was wir auch regelmäßig tun möchten. Bitte geben sie ihrem Kind für diese Tage 

Sportzeug mit. In den Sommermonaten gibt es donnerstagnachmittags einen Lauftreff, in 

welchem für den Kinderlauf geübt wird, daher an diesem Tag entsprechende Kleidung 

mitbringen. 

 Sonstiges: 

➢ Getränke / Essen: am Nachmittag steht den Kindern Wasser zum Trinken zur 

Verfügung. Freitags wird es kein Mittagessen in der Mensa angeboten, daher bitte 

für ausreichend Vesper sorgen. 

➢ Kleidung: Wir sind viel draußen, Winter wie auch Sommer, auch bei Regen, bitte 

auf Wetter passende Kleidung achten. (Schneehose, Regenklamotten, festes 

Schuhwerk, Sonnenschutz), evtl. Wechselkleidung und bitte beschriften. 

➢ Hausschuhe: Bei uns besteht Hausschuhpflicht. Bitte mit Namen beschriftete 

Hausschuhe mitgeben, welche im Regal bei uns bleibe können.  

➢ Kilbig Montag und Fastnachtsdonnerstag: generell nur bis 8.35 Uhr Betreuung 

➢ Anmeldungen /Abmeldungen vom Essen: über das Schulsekretariat Frau 

Paganini Tel. 0771 / 897789810 

➢ Bürozeit Kinder- und Jugendreferat / Schulkindbetreuung: mittwochs von 

9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.30 Uhr oder  nach Vereinbarung 

Das Büro befindet sich im bibb (ehemaliges Grundschulgebäude) 

Kontakt:   

Schulstraße 2, 78199 Bräunlingen 

Tel. 0771/897789860, Tel, Mobil während der Betreuungszeit 0162/2160670; 

 E.mail: claudia.jugendreferat@gmx.de, Telefon Claudia Hübsch: Büro: 

0771/897789861 und Mobil: 0162/4279692 

 

 Zusammenarbeit: für uns ist es wichtig einen engen Kontakt zu den Eltern zu  haben. 

Bei Fragen und Problemen aber auch bei Anregungen kommen sie zu uns. Ebenso wichtig 

ist ein enger Kontakt zu den Lehrern. Bitte geben sie uns ihr Einverständnis, dass wir 

uns direkt mit dem zuständigen Lehrer oder Lehrerin über ihr Kind und die 

Hausaufgaben und die Lernerfahrung austauschen dürfen. Falls wir nichts 

Gegenteiliges hören, werten wir dies als Zustimmung. Durch die personelle Besetzung 

versteht sich die enge Verbindung zum Kinder- und Jugendreferat  und der offenen 

Jugendarbeit mit der Stadtjugendreferentin Claudia Hübsch und Jugendarbeiter Andreas 

Kiechle von selbst.  

Leitung Schulkindbetreuung 

 

Claudia Hübsch  

(Stadtjugendreferentin, Leitung Schulkindbetreuung) 
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