
                    Hoch-Weisel, 30.09.2021 

Vorstandsbericht zur Mitgliederversammlung 2021 

Im sechsten Jahr hat sich das Ganztagsangebot an der Hausbergschule weiterhin sehr gut entwickelt 

und wird von Kindern und Eltern gerne angenommen. In enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung 

begleiten mittlerweile bis zu dreizehn Mitarbeiterinnen des Vereins das Mittagessen und die 

Betreuung der Kinder vor bzw. nach der Schule und gestalten die Betreuung ein Stück weit mit. 

Dieses Schuljahr hat durch die Pandemie neue Herausforderungen an den Verein gestellt. Die Kinder 

mussten in festen Gruppen ohne Durchmischung der Gruppen betreut werden, um die 

Hygienevorgaben einhalten zu können Auf Grund der Pandemie wurde aus verschiedenen Gründen 

im Großteil des Schuljahres kein Essen angeboten und die Kinder wurden über das Elternhaus mit 

Essen versorgt. Die Betreuung wurde durchgängig das ganze Schuljahr angeboten. Da das 

Betreuungsangebot auch während des Lockdowns aufrechterhalten wurde und es den Eltern 

überlassen war, die Kinder in Schule und Betreuung zu schicken, wurden die Elternbeiträge 

durchgängig eingezogen.  

Die Ferienbetreuungen wurden auch in dem Schuljahr 2020/2021 von Frau Bettina Woelke 

organisiert. Vielen Dank für das immer sehr abwechslungsreiche Programm. Es nahmen jeweils um 

die 25 Kinder im vergangenen Schuljahr in der Betreuung in der letzten Woche der Herbst- und 

Sommerferien teil. 

Die Ferienbetreuung in den Weihnachts- und Osterferien konnte auf Grund der hohen 

Infektionszahlen nicht durchgeführt werden. Die Elternbeiträge wurden entsprechend zurückgezahlt. 

An den beweglichen Ferientagen wurde auf Grund der hohen Infektionszahlen keine Betreuung 

angeboten. 

Nach genauer Planung unter Einhaltung der Hygieneregeln konnte der fällige Erste-Hilfe-Kurs mit 

allen bis dahin angestellten Betreuungskräften durchgeführt werden.  

AG´s konnten auf Grund der Hygienevorgaben und aus personellen Gründen nicht angeboten 

werden. 

Der Förder- und Betreuungsverein hat im Geschäftsjahr 2020/2021 die Räumlichkeiten streichen und 

verschönern lassen. Zudem wurden für den großen Spieleraum neue Tische gekauft.  Das 

Bastelmaterial für die Kinder wurde über das gesamte Schuljahr vom Verein finanziert. Im 

Außenbereich wurden zwei Holzpferde mit entsprechender sturzsicherer Befestigung mit großzügiger 

Spende der ING-Bank aufgebaut. Wobei die Kosten für die Gartenarbeiten komplett vom Verein 

übernommen wurden. Der Verein hat im Frühjahr zweimal einen Online-Tanzkurs für interessierte 

Kinder finanziell übernommen. Dieser wurde von der Tanzschule Steffi Kaiser durchgeführt.  Die 

Kosten für die Einschulungsbrezeln wurden wie jedes Schuljahr übernommen.                                              

Leider wurden alle Feierlichkeiten seitens der Schule auf Grund der Vorgaben des Hessischen 

Kultusministeriums abgesagt, d.h. es konnten weder St. Martin noch ein Bücherflohmarkt 

stattfinden. Da keine Arbeitsdienste angeboten werden konnten, verzichtete der Verein auf die 

Ableistung der zwei Arbeitsstunden für dieses Schuljahr. Die Eltern wurden dahingehend vor den 

Sommerfeien informiert. 

Eine geplante Feier anlässlich des 20-jährigen Bestehen des Förder- und Betreuungsvereins konnte 

leider Corona-bedingt nicht veranstaltet werden. 



In der Weihnachtszeit hat jede Klasse wie jedes Jahr vom Förderverein einen finanziellen Betrag von 

25 Euro zur Verfügung gestellt bekommen. 

Der Betreuungsverein hat ab Mitte Juni 2021 den Ganztag finanziell durch die Übernahme der 

Personalkosten unterstützt. 

Im Schuljahr 2020/2021 wurden insgesamt rund 75 Kinder pro Woche betreut. Bis zu 55 Kinder 

nutzten die Frühbetreuung (7:00 — 9:00 Uhr), 13 Kinder die Kurzbetreuung (12:20 — 13:20 Uhr), 32 

Kinder die Langbetreuung (15:00 — 16:00 Uhr) und 30 Kinder blieben freitags durchschnittlich zum 

Essen in der Nachmittagsbetreuung. 

Das Catering wurde auch in diesem Schuljahr von dem Restaurant Le Crabe durchgeführt. Der Einzug 

der Essenskosten wurde dieses Geschäftsjahr wieder für den Ganztag vom dem Betreuungsverein 

durchgeführt. 

Abschließend ist die sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Hausbergschule und 

dem Förder- und Betreuungsverein zu erwähnen. 

Am Schluss möchte ich noch meinen Kolleginnen, dem Vorstandsteam und der Schulleitung für die 

hervorragende Arbeit und Zusammenarbeit danken. 
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