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Elterninformation 
 
 

Was ist die Mittagsbetreuung? 
 
Der Träger der Mittagsbetreuung an der Grundschule Hösbach-Winzenhohl ist der eigenständige 
Förderverein „Galaxis e. V.“, gegründet durch eine Elterninitiative im Jahr 2006.  
 
Aktuell besuchen mehr als 100 Kinder unsere Mittagsbetreuung und nutzen damit die Möglichkeiten 
einer Betreuung nach Schulschluss, einem gesunden Mittagessen, Hausaufgabengruppen und 
abwechslungsreichen freizeitpädagogischen Angeboten. 
 
Die Mittagsbetreuung findet in eigenen Räumlichkeiten und im Gebäude der Grundschule statt. Der 
Pausenhof und die Turnhalle stehen zur vielfältigen Nutzung zur Verfügung. Unser eigener Bewegungs- 
und Entspannungsraum im Pavillon sowie die darin befindliche Küche werden von uns intensiv genutzt 
In unserem Garten befinden sich u. a. eine Matschanlage, eine Outdoor-Werkbank sowie derzeit 2 
Voltigierpferde 

 
 

Die Mittagsbetreuung setzt sich organisatorisch zusammen aus… 
 
… dem Vorstand:  

Dieser setzt sich zusammen aus vier Mitgliedern, überwiegend Elternteile mit Kindern in der 
Mittagsbetreuung. Die Vorstandsarbeit erfolgt ehrenamtlich ohne Tätigkeitsvergütung. Die Wahl des 
Vorstands erfolgt durch die Mitglieder im Rahmen jährlichen der Mitgliederversammlung. Zu weiteren 
Informationen verweisen wir Sie auf die Vereinssatzung, die Sie auf der Homepage der Grundschule 
unter „Mittagsbetreuung“ finden. 
 
… den Mitarbeitern (Betreuungs-Team und Küche): 

Unsere Mitarbeiter, die vom Vorstand eingestellt werden, bestehen dem Personal mit pädagogischer 
Ausrichtung (Betreuungs-Team) und den in der Küche eingesetzten Personen. 
 
…und den Mitgliedern: 

Die Mitgliedschaft in unserem Verein ist die Voraussetzung für die Betreuung Ihres Kindes. Auch wenn 
der Betreuungsvertrag gekündigt wird oder automatisch nach der 4. Klasse endet, bleibt die 
Mitgliedschaft bestehen, d. h. eine über die Betreuungszeit hinausgehende Unterstützung unseres 
Vereins als Mitglied ist möglich – solange, bis Sie die Mitgliedschaft separat kündigen.  
 
 

Unser Betreuungs-Team 
 
Unsere 9 pädagogischen Betreuerinnen haben fast alle eine pädagogische Ausbildung (Erzieher*in, 
Kinderpfleger*in) und nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil. Sie sind gemeinsam mit derzeitig 1 
Praktikantin in der Erzieherausbildung und  2 FSJler, feste Bezugspersonen und verlässliche 
Ansprechpartner für die Kinder. 
 
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist wesentlicher Bestandteil unserer 
pädagogischen Arbeit. Die Betreuer*innen stehen hier für Gespräche gern zur Verfügung und bieten 
auch gerne unsere vorbereiteten Eltern- Kind- Gespräche an. 
 
Zwischen den Lehrern und dem Betreuungs-Team findet eine enge Zusammenarbeit durch 
regelmäßigen und bedarfs-orientieren Austausch statt. Hier stehen das Lern- und Arbeitsverhalten 
sowie die Förderung der Kinder im Mittelpunkt. 
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Wie erreichen Sie uns? 
 
Sprechzeiten:  täglich 11:00 – 11:30 Uhr  
 
Rufnummern:  MiBe & AB:  5003-930 (AB wird regelmäßig abgehört) 

  Büro:   5003-936 
  Pavillon:  5003-934 
 

Schulmanager (bevorzugt):   Zugangsdaten erhalten Sie über die Klassenleitung  
Gerne auch jederzeit mit einem Eintrag im Schlumpfheft! (siehe auch Erklärung zum Schlumpfheft) 

 
 

Öffnungszeiten 
 
Wir betreuen Ihr Kind nach Unterrichtsende:  Mo - Do bis 16.30 Uhr 
       Freitag  bis 16:00 Uhr 
 
 

Buchungstage 
 
Sie können die Betreuung für Ihr Kind an 2 bis 5 Wochentagen buchen, wobei Ihnen hier immer die 
Möglichkeit gegeben ist, Ihr Kind bis zum Ende der Öffnungszeiten in der Mittagsbetreuung zu lassen. 
Trotzdem bitten wir Sie, mit der Anmeldung Ihres Kindes feste Betreuungszeiten anzugeben (Beginn 
und Ende der Betreuung am jeweiligen Tag), damit unser Betreuungs-Team gut planen kann. Darüber 
hinaus erleichtert eine gewisse Regelmäßigkeit den Wochenablauf. 
 
Natürlich ist uns bewusst, dass gerade zu Beginn eines neuen Schuljahres noch einiges nicht genau 
planbar ist und so manches noch in der Schwebe ist. Für uns gilt wie für Sie: je eher uns genaue 
Daten vorliegen, umso besser können wir planen und die Aufsicht für Ihr Kind gewährleisten. 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Rückstufung der benötigten Buchungstage für das kommende Schuljahr 
nur bis zum 31.05. des laufenden Schuljahres möglich ist. Hier handelt es sich um eine 
Vertragsänderung, die nach dieser Frist nicht mehr berücksichtigt werden kann, da unsere 
Fördermittel an die Inanspruchnahme der Buchungsmodelle gekoppelt sind. 
 
Eine mögliche Aufstockung der Buchungstage wird im Einzelfall nach Rücksprache von uns geprüft. 
 
Ein Wechsel der Wochentage innerhalb des Buchungsmodells ist unterjährig mit einem Vorlauf von 
einem Monat möglich, hier ist eine formlose Mitteilung an die Mittagsbetreuung ausreichend. 

 
 

Abhol- oder Heimgehzeiten 
 
Feste Zeiten: 13.05 Uhr, 14.00 Uhr, 14.45 Uhr, 15.45 Uhr, 16.30 Uhr 
 
Bitte teilen Sie uns die gewünschten Heimgehzeiten der jeweiligen Tage über das Formular 
„Gewünschte Betreuungszeiten für das laufende Schuljahr“ mit. 
Auf Grundlage dieser Zeiten entlassen wir Ihr Kind am Ende der gebuchten Zeit aus der 
Mittagsbetreuung.  
Wir möchten ihrem Kind und unserem Betreuungs-Team ermöglichen, im Spiel, in Kreativität und in 
Angeboten mit voller Aufmerksamkeit zu sein, eintauchen und versinken zu können und nicht ständig 
auf Abruf zu sein oder mit dem Blick auf die Uhr. Wir bitten Sie daher um Ihr Verständnis, dass eine 
Abholung außerhalb der vereinbarten Abholzeiten nur im Notfall möglich ist. 
Genauso, wie sich die Kinder zu Beginn des Betreuungstages bei uns anmelden, müssen sie sich 
auch beim Heimgehen wieder abmelden. Würde alle 5-10 Minuten ein Kind gehen und sich abmelden, 
entstünde eine große Unruhe in der Gruppe und ein beträchtlicher Teil der Arbeitszeit unseres 
Betreuungs-Teams würde dafür verwendet.  
Feste Abhol- oder Heimgehzeiten helfen uns, den individuellen Organisationsaufwand zu minimieren 
und die Qualitätszeit, die Kinder in der Mittagsbetreuung verbringen, zu maximieren. Wir hoffen dazu 
auf Ihr Verständnis! 
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Änderungen der Heimgehzeit (im Rahmen der festen Abholzeiten) 
 
Bei nicht nur vorübergehenden Änderungen zur Heimgehzeit bitten wir Sie, das Formular 
„Gewünschte Betreuungszeiten für das laufende Schuljahr“ neu auszufüllen und an die 
Mittagsbetreuung zu senden. 
 
Bei Änderungen für den aktuellen Tag bitten wir Sie um Benachrichtigung am jeweiligen Tag 
 

- Über den Schulmanager (Zugangsdaten erhalten Sie über die Klassenleitung) 
- durch einen Eintrag im Schlumpfheft Ihres Kindes oder 
- telefonisch 06021/5003-930 (ggf. Anrufbeantworter) bis spätestens 11.30 Uhr oder 
- E-Mail an galaxis-richter@outlook.de bis spätestens 10.00 Uhr. 

 
Bitte bedenken Sie, dass eine spätere Benachrichtigung unsere Abläufe unterbricht oder die 
Information nicht rechtzeitig bei uns ankommt. Daher bitten wir Sie, Anrufe nach 11.30 Uhr nur im 
Notfall zu tätigen. 
 
 

Krankheit / Änderung des Schulschlusses / Schulausflüge 
 
Sollte Ihr Kind einmal krank sein, bitten wir Sie, neben der Benachrichtigung der Schule auch die 
Mittagsbetreuung zu informieren. 
 

- Via Schulmanager (bevorzugt)     bis spätestens 11.30 Uhr oder 
- telefonisch 06021/5003-930 (ggf. Anrufbeantworter)  bis spätestens 11.30 Uhr oder 
- E-Mail an galaxis-richter@outlook.de    bis spätestens 10.00 Uhr. 

 
Bei Änderungen zum Unterrichtsende durch die Schule oder bei anstehenden Ausflügen bitten wir Sie, 
die Mittagsbetreuung rechtzeitig darüber zu informieren. 
 

 
Schlumpfheft 
 
Dieses Heft erhält jedes Kind mit dem Start in die Mittagsbetreuung.  
Das Schlumpfheft ist unser Verbindungsglied zwischen Eltern und Betreuerinnen und sollte von Ihnen 
für Mitteilungen an das Betreuungsteam genutzt werden (z.B. Änderung der Heimgehzeit, AG- 
Teilnahme usw.).  
In diesem Heft befinden sich, in Form eines Flyers, die wichtigsten Regeln der Mittagsbetreuung. 
Sollten Kinder sich besonders gut an unsere Regeln halten, dann werden sie hier einen lobenden 
Eintrag erhalten. Sollte es mit dem Einhalten der Regeln mal nicht so gut klappen (z.B. das An- und 
Abmelden), vereinbaren wir mit dem Kind z.B. eine Übungswoche und schauen im Anschluss 
gemeinsam auf den Lernerfolg. 
Zudem nutzt das HA- Team das Heft, z.B. um Ihnen mitzuteilen, ob bei den Hausaufgaben alles ok 
war. (siehe auch: Hausaufgabenzeit) 
Um keinen Eintrag zu verpassen sollten sie täglich in das Schlumpfheft schauen. Wir wünschen uns, 
dass alle Einträge von Ihnen unterschrieben werden, damit wir wissen, dass Sie ihn gelesen haben. 
Umgekehrt verhält es sich genauso. Auch wir unterschreiben jeden Eintrag von Ihnen. 
 
 

Hausaufgaben-Zeit 
 
Da wir festgestellt haben, dass Eltern, Kinder und Betreuer*Innen recht unterschiedliche Erwartungen 
an die Erledigung der Hausaufgaben haben, gibt es bei uns einen gemeinsam mit den Lehrkräften 
erarbeiteten Leitfaden. Diesen erhält jedes Kind zum Schuljahresbeginn in Papierform und Sie finden 
den „Hausaufgaben-Leitfaden“ auch auf der Homepage der Grundschule, unter dem Button 
Mittagsbetreuung und Hausaufgaben. 
  

mailto:galaxis-richter@outlook.de
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Was braucht Ihr Kind für die Mittagsbetreuung? 
 
Hausschuhe, Turnschuhe 
 

Notfall-Pass 
 
Der Notfallpass enthält alle persönlichen Telefonnummern, um Sie als Eltern, bzw. die von Ihnen 
genannten Personen, im Notfall erreichen zu können. 
Zusätzlich sind das Sorgerecht und die Zeckenentfernung von Ihnen anzukreuzen.  
Da Zecken bis zu 48 Stunden brauchen, um den Erreger der Borreliose zu übertragen, ist es ein guter 
Schutz, die Parasiten schnell zu entfernen. Sollten wir eine Zecke entfernen, würden wir Sie sofort 
darüber informieren. Anschließend empfehlen wir einen Arztbesuch. 
 
Wie wird sichergestellt, dass Ihr Kind in der Mittagsbetreuung ankommt? 
 
Sie teilen uns bis zum 2. Schultag die tatsächlich gewünschten Buchungszeiten für Ihr Kind mit – dann 
kennen Sie den neuen Stundenplan. Dadurch wissen wir, wann ihr Kind in der Mittagsbetreuung 
eintreffen sollte und können feststellen, ob z.B. ein Kind fehlt.  
Unsere Aufsichtspflicht beginnt mit dem Eintreffen des Kindes in der Mittagsbetreuung. Trifft ihr Kind 
jedoch nicht oder nicht pünktlich in unseren Räumen ein, geht unser Team auf die Suche und 
verständigt auch Sie als Eltern bzw. die genannten Personen für Notfälle. 
 
 

Was ist, wenn? 
 
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, was es machen soll, wenn es versehentlich nach Hause 
gegangen ist, im Schulbus mitgefahren ist oder diesen verpasst hat. 
Sollte Ihr Kind bei Ihnen zu Hause eintreffen obwohl es in der Mittagsbetreuung gebucht ist, bitten wir 
Sie um sofortige Nachricht. 
 
 

Mittagessen 
 
Für ein tägliches, gesundes und kindgerechtes Mittagessen in unserer Cafeteria sorgt ein erfahrenes 
und eingespieltes Team. Dieses bereitet aus frischen Lebensmitteln und Produkten der 
Firma  Apetito das Essen täglich frisch zu und nimmt Rücksicht auf Allergien und 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten bei den Kindern. Mit einem Fragebogen werden diese und auch 
weitere Besonderheiten von Ihnen abgefragt. Sollte sich während des Schuljahres etwas ändern - 
sprechen Sie uns an! 

 

Änderung Ihrer Daten / Situationen 
 
Wir bitten Sie, alle Änderungen von Vereinbarungen zwischen Ihnen und der Mittagsbetreuung sowie 
von persönlichen Daten (Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, Kinderarzt, Erkrankungen wie plötzlich 
auftretende Allergien oder abweichendes Sorgerecht), schriftlich vorzunehmen. 
 
 

Kündigungsfristen 
 
Eine Kündigung während des laufenden Schuljahres ist nicht möglich. Die Kündigung der Betreuung 
ab dem kommenden Schuljahr muss bis spätestens 31.05. des laufenden Schuljahres erklärt werden, 
ansonsten verlängert sich der Betreuungsvertrag um ein weiteres Schuljahr. 
 
Nach Ablauf des vierten Schuljahres endet der Betreuungsvertrag automatisch, es ist keine 
Kündigung erforderlich.  
 
Die Mitgliedschaft im Verein endet nicht automatisch und muss gesondert gekündigt werden, kann 
aber auch weiter bestehen bleiben. 
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AG´s 
 
Während des Schuljahres bieten wir verschiedene und wechselnde AG´s an. Welche AG´s genau 
stattfinden, wird Ihnen zu Beginn des Schuljahres mitgeteilt. Im Laufe des Schuljahres werden dann 
fortlaufend oder im Wechsel, weitere AG´s angeboten. 
 
Hierbei können sich auch Änderungen ergeben, wenn z.B. eine AG- Gruppe das Angebot weiter 
nutzen möchte, oder zu viele Anmeldungen vorlagen, so dass anschließend eine zweite Gruppe das 
Angebot nutzen kann. Hier möchten wir genügend Spielraum haben, um unterjährig Kinderwünsche 
einfließen zu lassen. 
 
Die Anmeldung für die AG sollte schriftlich erfolgen und ist, für den vorab angegebenen 
Zeitraum, verbindlich. Es gibt keine Anmeldefrist, lediglich aufgrund der Aufnahmekapazität 
der AG´s ein Aufnahmestopp, wenn die maximale Teilnehmergrenze erreicht ist. Für die 
Teilnahme erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung.  

 
 

Sonstiges 
 
Die Nutzung von elektronischen Geräten, Handys, Smartwatches usw. ist in der Mittagsbetreuung 
nicht gestattet. Hat Ihr Kind solche Geräte in der Schule mit dabei, sind diese während der 
Betreuungszeit ausgeschaltet und im Schulranzen verstaut zu halten.  
 
Wenn Ihr Kind eigene Gegenstände mitbringt, wie z. B. Karten, Autos oder Sammelordner, sollte Ihnen 
bewusst sein, dass es für diese Sachen eigenverantwortlich ist. Unserem Betreuungs-Team ist es 
nicht möglich, einen Überblick über diese Dinge zu behalten. 
 
Wir hoffen, dass wir mit dieser Elterninformation die meisten Fragen beantworten konnten. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Homepage der Grundschule und in unserem Flyer. Während des 
Schuljahres bitten wir Sie, die an Sie gerichteten E-Mails aufmerksam zu lesen, da darüber alle 
wichtigen Informationen an Sie weitergegeben werden. 
 
Sollte Ihnen einmal etwas besonders auf dem Herzen liegen, können Sie gerne einen Termin zu 
einem persönlichen Gespräch vereinbaren. 
 
 
Herzliche Grüße, 
 
der Vorstand und das Team des Fördervereins Galaxis e. V. 
 
 
 
 
 

Stand der Elterninformation: Februar 2021 


