
| KURZinFO

sie haben im Betreuungsangebot die möglichkeit, 
ihr kind nur an besti mmten Tagen und zeiten 
anzumelden. Diese Zeiten können jederzeit von 
Ihnen festgelegt werden. es gibt während der 
Betreuung keine festen Abholzeiten und keine 
Verpfl ichtung zum warmen Mitt agessen. Die 
Betreuungszeit ist kein AG-Angebot des Ganztags-
programms der Grundschule, sondern arbeitet 
parallel zu diesem Angebot. 
Die Kinder im Betreuungsangebot können aber 
jederzeit, auch teilweise, am Ganztagsprogramm 
teilnehmen.

| konTakT

Ines Franke
(Schulleitung)
Lindenrain 2, 35119 Rosenthal
Tel.: 06458/201

Christi na Möscheid
(Betreuungskraft , Sekretariat) 
Lindenrain 2, 35119 Rosenthal
Tel.: 06458/201

Petra Mengel
(Betreuungskraft )
Lindenrain 2, 35119 Rosenthal
Tel.: 06458/201

Bilder und weitere Infos unter:
www.nhs-rosenthal.de

BETREUUNGSANGEBOT DER 
NICOLAUS-HILGERMANN-SCHULE



| Allgemeines

Die Betreuung ist ein individuelles, kontinuierli-
ches Angebot, besonders für Kinder berufstätiger 
bzw. alleinerziehender Eltern. 

| Tagesablauf

» Betreuung vor der Schule ab 7:15 Uhr

Die Kinder haben die möglichkeit, bereits vor dem 
Unterrichtsbeginn in die Betreuung zu kommen 
und das vielfältige spieleangebot zu nutzen.

» Betreuung nach der Schule

Nach der Schule beginnt das Betreuungsangebot 
je nach Stundenplan der Kinder. Ihr Kind kann 
dann ein warmes Mittagessen einzunehmen. Das 
Essen ist jedoch nicht verpflichtend. Nach dem 
Essen heißt es zunächst einmal „Freizeit“, die von 
den Interessen der Kinder bestimmt ist und recht 
unterschiedlich aussieht. Einige Kinder malen, 
bauen, spielen; andere ruhen sich einfach nur 
aus. Bei gutem Wetter steht das Spiel im Freien im 
Vordergrund.

Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit, un-
ter Aufsicht die Hausaufgaben zu machen. Die 
Eltern sollten trotzdem regelmäßig Einsicht in die 
Schul- und Hausaufgaben ihrer Kinder nehmen. 
Die Verantwortung für die Erledigung und Kontrol-
le der Hausaufgaben verbleibt bei den Schülern/
Schülerinnen und Sorgeberechtigten.

| öffnungszeiTen

Die Betreuung ist von Montag – Freitag ab 
7:15 Uhr bis Unterrichtsbeginn und nach dem 
Unterricht bis 15:30 Uhr (außer freitags 14:30 Uhr) 
geöffnet. 
An schulfreien Tagen findet keine Betreuung statt.

| RäumlichkeiTen

Für die Betreuung steht ein gesonderter Betreu-
ungsraum zur Verfügung, der genügend Platz 
zum Spielen bietet. Die Mahlzeiten werden in der 
Schulmensa eingenommen. Der großzügige Schul-
hof mit dem Spielplatz sowie viele Spielgeräte und 
Motorik-Fahrzeuge laden zum Spielen und Bewe-
gen ein. Soweit der Computerraum und die Turn-
halle nicht anderweitig belegt sind, können diese 
bei schlechtem Wetter ebenfalls genutzt werden.

| kosTen

Nach den Richtlinien über die Teilnahme an Be-
treuungsangeboten an Grundschulen müssen wir 
einen monatlichen Kostenbeitrag in Höhe von

36,00 € (ab dem Schuljahr 2015/16)
für das erste Kind erheben, 25,00 € für das zweite 
Kind. Jedes weitere Kind einer Familie wird kosten-
frei betreut. Sie können einen Kostenbefreiungs-
antrag auf der Homepage unserer Schule herun-
terladen und gegebenenfalls einreichen.

| miTTagsTisch

Je nach Schulschluss nehmen Ihre Kinder das Es-
sen entweder direkt nach der 4. oder nach der 5. 
Unterrichtsstunde ein. Sie können das Mittagessen 
individuell für die Tage bestellen, an denen Bedarf 
besteht. Die Anmeldung hierzu benötigen wir 
immer eine Woche im Voraus. Die Abrechnung der 
Essen erfolgt nach Monatsende aus organisatori-
schen Gründen nur im Lastschriftverfahren. 
Das Essen kostet pro Tag 2,80 €. Bei Krankheit 
können Sie Ihr Kind natürlich vom Mittagstisch 
abmelden.

| aufnahmekRiTeRien

Die Aufnahme für das Betreuungsangebot richtet 
sich nach dem Eingang der Anmeldung. Insgesamt 
sind 20 Betreuungsplätze vorhanden.

Sollte Ihr Kind nicht mehr am Betreuungsangebot 
teilnehmen, weisen wir darauf hin, uns schriftlich 
zu informieren. Der Schuljahreswechsel beendet 
nicht automatisch das Betreuungsverhältnis.
Für die Abmeldung ist auch ein Formblatt im Se-
kretariat der Schule erhältlich.


