
Elterninformation 

 

Sehr geehrte Eltern,  

vielen Dank für die Anmeldung Ihres Kindes im Ganztag und/oder im Förder- u. Betreuungsverein an 

der Hausbergschule. Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns auf Ihr Kind.  

Anbei noch einige Infos für Sie zum besseren Verständnis: 

Die Hausbergschule bietet den Ganztag in der Zeit von Montag – Donnerstag von 12:25/13:20 Uhr bis 

15:00 Uhr an. Der Bereich „Ganztag“ gehört zum Bereich „Schule“. Dieser Teil ist kostenfrei, es 

entstehen lediglich die Kosten für das Essen. Die Kosten für das Essen werden anhand der 

tatsächlichen Anwesenheitstage Ihres Kindes berechnet und gleichmäßig auf 6 Monate verteilt.                                

Die Teilnahme am warmen Mittagessen ist verpflichtend. Dieses nehmen die Kinder in eigens dafür 

vorgesehenen Räumen ein.  

Die Teilnahme an den angemeldeten Tagen ist verpflichtend bis 14:55 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt bis 

maximal 15:05 Uhr können die Kinder nach dem Ganztag abgeholt werden. Laufkinder (dazu bitte 

das entsprechende Formblatt bei mir anfordern und unterschreiben) werden um 15:00 Uhr von uns 

entsprechend den Angaben (Kiga, nach Hause) losgeschickt. Buskinder werden bis zur Abfahrt der 

Busse von einer/einem Kolleg: in betreut. Zurzeit ist die Abholung pandemiebedingt flexibel. Wie dies 

im neuen Schuljahr gehandhabt wird, entscheidet sich zu Beginn des neuen Schuljahrs. Sie werden 

per Mail dahingehend informiert.                                                                                                                      

Im Anschluss an den Ganztag (Mo – Do) findet die Betreuung der Kinder, die von 15:00 – 16:00 Uhr 

angemeldet sind, mit den gleichen Betreuer: Innen wie vorher statt.       

 Für einen schonenden Einstieg Ihres Kindes haben Sie innerhalb der beiden ersten Schulwochen die 

Möglichkeit, auch schon zu einem früheren Zeitpunkt abzuholen. Ab der dritten Schulwoche gilt für 

alle Kinder die dann gültige Abholregelung  

Ausnahmen an der Teilnahme des Ganztags sind: Krankheit/Arztbesuch (Bescheinigung der 

Arztpraxis) und der eigene Geburtstag. In Sonderfällen bedarf es der Absprache. 

Weiterhin hat jedes Kind pro Halbjahr zwei Gutscheine zur Verfügung, die nach Entschuldigung des 

Kindes unter der Telefonnummer 06033/7464921 (Anrufbeantworter oder während der 

Betreuungszeiten) oder der Mail-Adresse betreuunghausbergschule@gmail.com (am gleichen Tag bis 

11:00 Uhr, danach werden für den aktuellen Tag keine Mails mehr abgerufen) ohne Angabe von 

Gründen eingelöst werden können.  

Bei Krankheit die Kinder bitte nicht nur in der Schule, sondern auch über die beiden oben genannten 

Möglichkeiten entschuldigen. Dies erleichtert den Ablauf sehr, da wir im Nachmittag fehlende Kinder 

suchen gehen. In der Frühbetreuung ist keine Entschuldigung notwendig. 

Der Betreuungsverein bietet kostenpflichtig weitere Betreuungszeiten an. Diese müssen gesondert 

angemeldet werden. Im Bereich der Betreuung können Sie die Kinder flexibel bringen und abholen.  

Dies umfasst die Frühbetreuung (7:00 – 9:00 Uhr), Kurzbetreuung (12:25 – 13:20 Uhr), 

Langbetreuung (von 15:00 – 16:00 Uhr) und den Freitag (12:25 – 16:00). In diesen Bereichen können 

Sie Ihre Kinder zu jedem Zeitpunkt abholen, bzw. in der Frühbetreuung zu jedem Zeitpunkt bringen. 

Sollte Ihr Kind aber die Kurzbetreuung bzw. den Freitagmittag an einem Tag gar nicht besuchen, 

bitten wir um eine kurze Rückmeldung.  
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Der Verein bietet eine kostenpflichtige verlässliche Ferienbetreuung für fest angemeldete Kinder an. 

Diese wird verlässlich in der jeweils letzten Ferienwoche und in den Sommerferien in den beiden 

letzten Ferienwochen in der Zeit von 8:00 – 16:00 Uhr angeboten. 

 

Sollte eine auf dem Kontaktformular nicht eingetragene Person Ihr Kind abholen, bitten wir um 

entsprechende Info. Die Kinder werden ansonsten nur an die Eltern und die eingetragenen Personen 

übergeben. 

Die Betreuung Ihrer Kinder sowohl im Ganztag als auch in den Betreuungsangeboten des 

Betreuungsvereins wird von dem Betreuungsteam des Betreuungsvereins durchgeführt und findet 

zurzeit pandemiebedingt in fest eingeteilten Gruppen in festen Räumlichkeiten statt. Bei der 

Abholung befindet sich am Haupteingang eine Klingel. Wir schicken Ihnen Ihr Kind nach draußen, 

bzw. befinden uns mit den Kindern schon auf dem Schulhof. Ein Betreten der Räumlichkeiten ist 

aktuell pandemiebedingt nicht möglich. 

In den angegebenen Zeiten sind Ihre Kinder durchgängig betreut. 

Bei wichtigen Fragen (keine Entschuldigungen bezüglich Anwesenheit während der 

Betreuungszeiten) erreichen Sie mich unter der Handynummer: 0152-51866813 oder unter der E-

Mail-Adresse: betreuunghausbergschule@gmail.com. Die Bürozeiten sind Mo – Fr von 9:00 – 11:00 

Uhr. Sollte ich in dieser Zeit nicht erreichbar sein, hinterlassen Sie bitte eine Info auf der Mailbox 

oder unter der o. g. Mailadresse. Ich rufe Sie schnellstmöglich zurück. Gesprächstermine zu anderen 

Zeiten können ebenfalls unter der genannten Mail-Adresse vereinbart werden. 

Sämtliche Unterlagen/Infos zum Betreuungsverein finden Sie auf der Homepage unter: 

www.betreuunghausbergschule.de  

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem „Leitfaden“ einige Ihrer Fragen beantworten konnte, bei 

weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an mich. 

Mit freundlichen Grüßen 

Petra Meuser 
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