Wichtiges für die Nachmittagsbetreuung Seßlach (für Ihre Unterlagen)

➢ Mo-Do von 11.00-17.00 Uhr
➢ Freitag von 11.00-14.30 Uhr
(die morgendlichen Öffnungszeiten richten sich jeweils nach den Stundenplänen der Kinder)

➢ Bitte achten Sie auf die Einhaltung der angegebenen Zeiten Ihres gebuchten
Modells
➢ Telefonnummer: 09569/ 188 66 818
➢ Mittagessen: 2,80 pro Essen (monatliche Abrechnung)
➢ Ihr Kind benötigt Hausschuhe oder abriebfeste Hallenturnschuhe/Schläppchen (auch
als Hausschuhe nutzbar)

HAUSAUFGABENZEIT
➢ Wir arbeiten in altersgerechten Kleingruppen und versuchen den Kindern so eine
Hilfe und unterstützen zu sein.
➢ Trotzdem bitten wir Sie, die Hausaufgaben täglich zu kontrollieren, da wir nur eine
Betreuung sind und keine Nachhilfe. Nicht alle Hausaufgaben können von uns auf
Richtigkeit überprüft werden!!! Auch Leseübungen müssen zu Hause erledigt
werden!
➢ Während der Hausaufgabenzeit ist kein abholen möglich (bitte auch keine Anrufe)

MITTEILUNGEN
➢ Wenn Ihr Kind krank ist oder nicht kommen kann, entschuldigen Sie es bitte
rechtzeitig bis 10.00 Uhr (ansonsten müssen wir das Essen berechnen).
➢ Bitte schicken Sie eine Notiz mit oder rufen Sie an (auf den AB sprechen), wenn sich
etwas ändert z.B. Ihr Kind früher nach Hause gehen soll, mit einem Freund mitgeht,
oder Bus fährt…
➢ Da wir mit den Kindern häufig an der frischen Luft sind und für möglichst viel
Bewegung sorgen, sprechen Sie Informationen bitte auf den AB (dieser wird
regelmäßig abgehört) oder informieren Sie uns, wenn möglich am Vortag.

TAGESABLAUF
➢ 11.00 – 13.00 Uhr Ankunft der Kinder, je nach Schulschluss. Zeit zum freien Spiel und
Aktionen
➢ Je nach Buchung beginnt die Abholzeit ab 13.00 Uhr (Buskinder werden um 13.00
Uhr geschickt)
➢ Ca. 13.00 Uhr bis 13.45 Uhr gemeinsames Mittagessen, in dieser Zeit können die
Kinder nicht abgeholt werden
➢ Anschließend Hausaufgabenzeit von 14.00 bis max. 15.00/15.30 Uhr. Nicht
beendigte Hausaufgaben müssen zu Hause erledigt werden!
➢ Während der Hausaufgabenzeit ist kein abholen der Kinder möglich, da dies den
pädagogischen Ablauf stört und viel Unruhe verursacht!
➢ Kinder die ihre Hausaufgaben erledigt haben können den Nachmittag zur freien
Gestaltung nutzen oder an angebotenen Aktionen teilnehmen
➢ Wir spielen in unseren Räumen, auf dem Außengelände, Turnhalle etc…
➢ Ab 15.15 werden unsere Buskinder zum Bus geschickt
➢ Abholung der „nicht Buskinder“ ab 15.30 Uhr (je nach Buchungsmodell)
➢ Anschließend kleiner Nachmittagssnack und Freispielzeit
➢ Freitags werden keine Hausaufgaben erledigt. Zeit für Aktionen und freies Spiel

