
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wichtige Regelungen für den Besuch der pädagogischen Mittagsbetreuung 
der Georg-August-Zinn-Grundschule Heringen 

 

Sehr geehrte Eltern 

Für das Betreuungspersonal gelten nur die Betreuungszeiten, die von Ihnen 
auf dem Ankreuzzettel für Ihre Kinder angegeben wurden, bindend.  Wir 
sind auf das sorgfältige Ausfüllen Ihrerseits angewiesen, um einen genauen 
Überblick über die individuellen Zeiten Ihres Kindes zu erhalten. Jeweils 
freitags in der 5. Stunde übertragen wir diese Zeiten für die kommende 
Woche und bitten darum, dass die Änderungen bis dahin vorliegen. Gibt es 
keine Veränderungen, brauchen Sie sich nicht zu melden. Falls es kurzfristige 
Abweichungen von den Zeiten gibt, bitten wir um eine kurze schriftliche 
Mitteilung, gern auch im Hausaufgabenheft, die von den Kindern 
unaufgefordert vorgelegt wird oder einen Anruf Ihrerseits.  Mündliche 
Aussagen der Kinder können wir nicht berücksichtigen. 

Wir weisen darauf hin, dass im Betreuungsvertrag festgelegt ist, dass die 
Verantwortung des Betreuungspersonals erst mit dem Erscheinen des 
Kindes in den Betreuungsräumen beginnt. 

Um Fehler bzgl. der Betreuungszeiten zu vermeiden, bitten wir höflichst 
darum, dass Sie Ihr Kind täglich morgens noch einmal darauf hinweisen, dass 
es heute in die Betreuung gehen soll. Wir holen die Kinder der 1. Klassen 
nach dem Unterricht vor ihren Klassenräumen ab. Nach den Herbstferien 
sollten die Kinder den Weg zur Betreuungsanmeldung selbstständig finden.   

Um einen reibungslosen Ablauf der Betreuung zu gewährleisten, welcher der 
Sicherheit Ihrer Kinder, dem angemessenen Umgang untereinander und der 
Umsetzung unseres pädagogischen Ansatzes dient, gelten folgende 
Zeitvorgaben für die Abholung, das Busfahren oder das „Schicken“ der 
Kinder: 

Mittags: 12.10 Uhr, 13.00 Uhr, 13.30 Uhr 

In der Zeit von 13.30 – 15.00 Uhr (Hausaufgaben-Modul) ist keine Abholung 
oder das „Schicken“ der Kinder möglich. 

Ab 15.00 Uhr bleiben die Zeiten für Sie individuell planbar. 

 

 

 

 



 

 

Bei Krankheit Ihres Kindes sollten Sie schnellstmöglich in der Schule anrufen. 
Danach rufen Sie bitte auch in der Betreuung an. Die An- bzw. Abmeldung 
des Mittagessens obliegt ebenfalls Ihnen. 

Denken Sie bitte auch an die Stornierung des Mittagessens, wenn die Klasse 
Ihres Kindes einen Ausflug macht. Bei Ferienbeginn (nur 1.-3. Stunde 
Unterricht) bietet das Catering-Unternehmen leider kein Essen an; bitte 
Extra-Brote mitgeben. 

Die Betreuung ist täglich bis 16.30 Uhr geöffnet. Bei Ferienbeginn schließen 
wir jedoch um 13.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass an diesen Tagen alle Busse 
nach der 3. Stunde fahren. Danach wird die Haltestelle nicht mehr bedient. 
Die Kinder müssen abgeholt werden. 

Nach besonderen Schulveranstaltungen (z.B. Theaterbesuch, 
Bundesjugendspiele, Spielefest, Projektwoche etc.) finden die Nachmittags-
AGs statt und auch die Betreuung ist bis 16.30 Uhr gewährleistet. An Tagen, 
an denen keine Hausaufgabenbetreuung angeboten wird, findet die 
Betreuung wie gewohnt bis 16.30 Uhr statt. 

Diese Regelungen sind mit der Schulleitung und dem Kollegium abgestimmt. 
Den Anweisungen der Betreuerinnen ist ebenso Folge zu leisten, wie denen 
der Lehrer/innen. Probleme werden vom Betreuungsteam in das 
Hausaufgabenheft eingetragen und sind gegenzuzeichnen. 

Vor der Betreuung hängt ein Briefkasten, in den Sie oder Ihr Kind bitte alle 
Mitteilungen stecken können, falls die Betreuung (z.B. während der 
Unterrichtszeit) geschlossen hat. Auch die Lehrer/innen geben die 
Mitteilungen selbstverständlich weiter – dies dauert natürlich ein wenig 
länger als der direkte Weg. 

Bitte denken Sie daran, nicht nur bei der Klassenleitung bzw. Schulleitung, 
sondern auch in der Betreuung relevante Änderungen mit einer kleinen 
schriftlichen Notiz mitzuteilen, wie z.B. „neue Telefon-Nr.“, „neue Adresse“, 
schulische und gesundheitliche Veränderungen oder Änderungen beim 
Status „Teilhabepaket“. 

Auf der Schul-Website haben wir als Orientierung für Sie unter dem 
Stichwort „Betreuung Heringen“ alle Vordrucke und Mitteilungen aktualisiert 
und eingestellt, die Sie zu Beginn der Betreuungsvereinbarung erhalten 
haben, damit Sie sich ggf. noch einmal orientieren können. 

Wir bedanken uns für Ihre Mitwirkung und Ihr Verständnis im Voraus 

und verbleiben                                                                                     

mit freundlichen Grüßen 

Förderverein e.V.   

   GAZ Heringen                  

   


