
Wichtige Punkte zur Betreuung der 
Gräfin-Imma-Zwerge 

 
Betreuungszeiten: Halbtagsbetreuung 7.55 – 13.20 Uhr  
 OGS 7.55 – 16.00 Uhr 

Endzeiten der Schulstunden sind 
 8.45  9.30  10.45  11.30  12.30  13.20 Uhr 
 
Änderungen und 
Mitteilungen: bitte nur in schriftlicher Form in einem 

Oktavheft mitteilen und von den Kindern 
vorzeigen lassen (mündliche Mitteilungen 
seitens der Kinder werden nicht berück-
sichtigt), eine spontane Verlängerung der 
Betreuung auf Wunsch der Kinder ist nicht 
möglich 

 
Betreuungsräume: die Lernanfänger treffen sich in den ersten 

Wochen nach Unterrichtsende an der 
„Zwergenhaltestelle“  im Eingangsbereich 
der Schule, von dort werden sie in die 
Betreuungsräume begleitet 

 
Abholzeiten: vormittags zu den normalen Endzeiten 
 der Schulstunden, siehe oben  
 nachmittags 
 um 13.20 Uhr -13.30 Uhr 
  (keine Essensgarantie) 
 um 15.00 Uhr und 15.30 Uhr  
 
Allein nach Hause: Kinder, die allein nach Hause gehen  
 dürfen, sollten  sich persönlich bei  
 einer Betreuungsperson abmelden 
 
Tornister, bitte mit unverwechselbarem Kenn- 

Sporttaschen, zeichen und Namen versehen, damit  

Hausschuhe: Verwechslungen vermieden werden 
 



Teilnahme: AG’s sind verpflichtend (im Krankheitsfall 
bitte schriftl. entschuldigen) 

 
Hausaufgaben: Halbtagskinder nehmen nicht an der  

Hausaufgabenbetreuung teil  
 
 für die OGS-Kinder ist das Erledigen der 

Hausaufgaben während der Betreuungszeit 
verpflichtend

 
 die Kinder werden beaufsichtigt und 

erhalten kleine Hilfestellungen, 
 dieses entbindet die Eltern jedoch nicht 
 von der Kontrolle der Hausaufgaben, da bei 

der großen Anzahl der Kinder die 
Hausaufgaben nicht detailliert nachge- 
sehen werden können 

 Erledigung der HA nur garatiert,  
 wenn die Kinder bis 16.00 Uhr in der 

Betreuung bleiben 
 freitags keine HA-Betreuung 
  

Apetito-Essen: das Essen wird von der Firma Apetito 
angeliefert und von uns in zwei Mahlzeiten 
ausgeteilt (ca. 12.30 Uhr und 13.30 Uhr) die 
Gruppeneinteilung für das Essen obliegt 
dem Betreuungspersonal 

 

Medikation von 

Kinder: darf vom Betreuungspersonal in der Regel 
nicht vorgenommen werden 

 

Betreuungshandy: 0173/ 718 77 41 

Festnetz: 935 38 958 

FAX: 324 13 252 
- nur Nottelefone - in dringenden Fällen 
 ab 8.30-12.00 sowie 14.30 – 16.00 Uhr 
 z. B. Erkrankung, Änderung von Betreuungszeit, 
 
 - nicht um das Kind zum Parkplatz zu 

schicken o. ä. - 
 


	Änderungen und
	 der Schulstunden, siehe oben 


