
Informationen zur Kernzeitbetreuung 

 

Herzlich willkommen, liebe Eltern!                    Oktober 2021 

 

Allen Kindern von der 1. bis zur 4. Klasse steht täglich zwischen 11.30 und 13.00 

Uhr die Kernzeitbetreuung zur Verfügung. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, in 

betreutem Rahmen frei zu spielen, zu basteln, zu lesen, sich an wechselnden Projekten zu 

beteiligen etc. und auf diese Weise die Zeit bis zum Nachhausegehen zu überbrücken. Viele 

Kinder genießen es, nach dem Unterricht noch in der Gruppe zu spielen, ohne sich erst 

verabreden zu müssen. Auf diese Weise können auch oft soziale Themen untereinander 

bearbeitet werden, die in der Unterrichtsstruktur keinen Platz haben. 

Um jedoch den Überblick zu behalten, bitten wir auf beiliegendem Formular um Anmeldung 

der Kinder, die in diesem Jahr die Kernzeitbetreuung besuchen werden. Vor allem in den 

ersten beiden Klassen ist es wichtig, dass wir über die Abholsituation informiert 

sind! Und für die Kinder bedeutet es Erleichterung und Sicherheit, wenn sie uns fragen 

können. 

(Nur um Missverständnissen vorzubeugen: angemeldet zu sein, bedeutet nicht, dass man 

jeden Tag erscheinen muss! …) 

Wenn sich an der normalen Abholsituation etwas ändert (Besuche, geht zu Oma 

etc.), bitten wir um eine kurze schriftliche Notiz, die uns die Kinder gerne am gleichen 

Tag geben können! 

 

Wir sind grundsätzlich an allen Schultagen hier, auch jeweils am letzten und 

ersten Tag vor bzw. nach den Ferien! 

 

Zum Schluss noch ein paar Hinweise - wir bitten Sie, diese mit Ihren Kindern zu 

besprechen: 

1. Es ist wichtig, dass die Kinder uns alle mit Handschlag begrüßen und sich ebenso 

verabschieden, damit wir wissen, wer da ist (und nicht z.B. ein Kind suchen, das 

bereits zum Bus gegangen ist…)  

2. Auch während der Kernzeit dürfen die Kinder das Schulgelände nicht zwischenzeitig 

verlassen. 

3. Süßigkeiten und Kaugummis sind auch bei uns nicht erlaubt. 

4. Während der Betreuungszeit sind wir telefonisch nur über das Schulbüro erreichbar:  

07622-666849-0 



5. Die Betreuung in der Kernzeit ist für Sie als Eltern kostenfrei. Da unser Budget 

allerdings knapp bemessen ist, bitten wir Sie um einen einmaligen Beitrag von 10,- €  

zur Materialbeschaffung. Diesen Betrag können Sie überweisen (Überweisungsträger 

ist beigefügt) oder bei uns in der Kernzeit bar bezahlen. 

 

 

So. Jetzt freuen wir uns auf das neue Schuljahr und die Zeit mit Ihren Kindern.  

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns, in der Schule oder auch 

telefonisch. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Kernzeit-Team: 

 

Stefanie Rombach  (07622) 6670055     

Heike Hobrack   (07622) 9014815 
Lisa Demenkov 
Miriam Sroka 
 


