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Angebot der Betreuenden Grundschule

In der Betreuenden Grundschule haben alle Eltern die Möglichkeit, ihr Kind über die normale
Schulzeit hinaus stundenweise betreuen zu lassen.
An- und Abmeldung
Eine Anmeldung kann zu jedem Zeitpunkt erfolgen. Sprechen Sie dazu die Klassenlehrerin an
oder geben Ihrem Kind einen Zettel mit, damit wir Ihnen das Anmeldeformular, welches
wieder ausgefüllt in der Schule abgegeben werden kann, mitgeben.
Eine Abmeldung erfolgt schriftlich an die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, jeweils zum
Monatsende.
Gebühren
Die Gebühren entnehmen Sie bitte dem Anmeldeformular der Verbandsgemeinde. Sie
können Ihr Kind für eine Stunde von 12 bis 13 Uhr bzw. 13 bis 14 Uhr oder für zwei Stunden
von 12 bis 14 Uhr anmelden (gilt nur für die Klassen 1 und 2).
Mittagessen
Beim gemeinsamen Mittagessen um 13 Uhr essen die Kinder entweder ihr eigenes,
mitgebrachtes Essen oder warmes Mittagessen nach vorheriger Anmeldung und gegen
Kostenerstattung. Das warme Mittagessen kostet zurzeit 4,59 Euro. Es können also nur die
Kinder am Mittagessen teilnehmen, die bis 14 Uhr angemeldet sind. Für die Teilnehmenden
gilt: Jeden Dienstag wird den Kindern ein Essensplan ausgehändigt. Auf diesem vermerken
Sie bitte gemeinsam mit Ihrem Kind die Tage in der kommenden Woche, an denen es zu
Mittag essen soll und wählen ein Gericht aus. Dieser Plan muss am nächsten Tag, also jeden
Mittwoch, unaufgefordert in der Schule abgegeben werden. Andernfalls kann Ihr Kind in der
darauffolgenden Woche kein Mittagessen erhalten, da die Bestellung eine Woche vorher
eingehen muss. Sollte Ihr Kind erkrankt sein und hat für diesen Tag ein Mittagessen bestellt,
so teilen Sie uns dies bitte an dem Tag im Zusammenhang mit der Entschuldigung mit.
Teilnahme
Es empfiehlt sich, möglichst feste Tage mit den Betreuungskräften zu vereinbaren, an denen
Ihr Kind die Betreuung besucht. Das erleichtert es vor allem den Kindern, aber auch dem
Personal. Sollte es zu Änderungen kommen, so ist es unbedingt notwendig, dass Sie diese

bitte schriftlich den Betreuungskräften mitteilen. Der Zettel kann morgens bei der
Betreuungskraft abgegeben werden. Andernfalls bleibt Ihr Kind zu den gewohnten Zeiten in
der Betreuung. Nach 13 Uhr können die Buskinder mit dem Schulbus nach Hause fahren,
nach 14 Uhr müssen sie abgeholt werden, da kein Bus mehr fährt.
Frühaufsicht
Es wird eine Frühaufsicht ab 7.30 Uhr angeboten, allerdings nur für die Kinder, die zur
Betreuung angemeldet sind. Für alle anderen gilt, dass sie erst ab 7.45 Uhr auf dem Schulhof
betreut werden.
Hausaufgaben
Während der Betreuung können die Kinder freiwillig ihre Hausaufgaben machen, die jedoch
nicht von den Betreuerinnen kontrolliert werden, da es keine klassische
Hausaufgabenbetreuung, wie z. B. in einer Ganztagsschule während der Betreuungszeit gibt.

