Anica Rothermel / Petra Krafczyck
Lessing-Gymnasium Lampertheim

Lampertheim, im Juni 2013

Betr.: Nachmittagsbetreuung

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler, die die Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen

Liebe Eltern,
wir möchten Ihnen auf diesem Wege einige wesentliche Ergänzungen zur Nachmittagsbetreuung
zukommen lassen.
Nach Erledigung der Hausaufgaben stehen Ihrem Kind diverse Beschäftigungsmöglichkeiten zur
Verfügung. Zu diesen gehören die Nutzung der Mediothek und des Schülerarbeitsraumes, das
Ausleihen von Spielen, der Besuch der „bewegten Pause“ in der Sporthalle sowie die Teilnahme
an verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und Förderkursen.
Viele Schülerinnen und Schüler halten sich zudem gerne im Freien auf, was jedoch derzeit,
wegen der notwendigen Aufsicht eines Betreuers / einer Betreuerin, nur zu bestimmten Zeiten
möglich ist. Daher besteht die Möglichkeit Ihrerseits, Ihrem Kind mithilfe der unten
anhängenden Erklärung die Erlaubnis zu erteilen, sich während der Betreuungszeit in
Dreiergruppen auf dem Schulgelände zu bewegen.
Wenn Sie hiermit sowie dem anhängenden Regelkatalog einverstanden sind, füllen Sie den
folgenden Abschnitt bitte schnellstmöglich aus und geben Sie diesen bei einem Betreuer / einer
Betreuerin der Nachmittagsbetreuung ab!
Wenn Rückfragen Ihrerseits bestehen, wenden Sie sich bitte an uns.
Mit freundlichen Grüßen
Anica Rothermel

Petra Krafczyck

……………………………………………………………………………………………………...

Ich ______________________________ bin damit einverstanden, dass sich mein Sohn / meine Tochter
______________________________, Klasse _______ während der Betreuungszeit in Dreiergruppen auf
dem Schulgelände bewegen darf.
Mit dem anhängenden Regelkatalog erkläre ich mich ebenfalls einverstanden.

_________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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REGELKATALOG:
Regeln während der Nachmittagsbetreuung

13.10 Uhr:
Alle Kinder müssen sich zuerst im Betreuungsraum anmelden, auch wenn sie in die
„bewegte Pause“ gehen.
Bis 13.30 Uhr:
Es besteht die Möglichkeit, sich im Betreuungsraum frei zu bewegen oder essen zu
gehen.
13.30 Uhr:
Die Arbeitszeit beginnt, das heißt:
•

die Tür wird geschlossen

•

alle bleiben auf ihren Plätzen sitzen

•

bei Fragen muss man sich melden

•

Gespräche sind nur noch im Flüsterton erlaubt

•

der Gang zum Kiosk ist bis 14 Uhr möglich.

Nach

Beendigung

der

Hausaufgaben

werden

diese

zusammen

mit

dem

Hausaufgabenheft den Betreuern vorgezeigt.
Wer die Hausaufgaben beendet und vorgelegt hat, meldet sich ab und geht zur
weiteren Beschäftigung in den Spiele- und Entspannungsraum, die Mediothek oder
nach draußen.
Nach Beendigung der Hausaufgaben ist es – mit Erlaubnis der Eltern – möglich, sich
in Kleingruppen (von mindestens drei Personen) auf dem Schulgelände zu bewegen.
Fußball und andere Ballspiele sind nicht erlaubt!
Alle Schülerinnen und Schüler müssen bis 15.15 Uhr zurück im Betreuungsraum sein,
um den Schultag gemeinsam zu beenden.
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