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Wichtige Infos für die Eltern  
 

 

Betreuungsangebot 

Die Schülerbetreuung findet an Schultagen Montags, Dienstags, Mittwochs und Donnerstags im 

Betreuungsraum (Pavillon 1) statt. Das Betreuungsangebot besteht aus 2 Bausteinen: 
 

Baustein 1 11.55 Uhr- 12.30 Uhr Mittagessen   (6,00 €) 

  12.30 Uhr- 13.00 Uhr Bewegungs- und Ruhezeit 

  13.00 Uhr- 14.00 Uhr  Hausaufgabenbetreuung 

> auch flexibel per „Flexi- Karte“* buchbar   (6,50 €) 

 

Baustein 2 14.00 Uhr- 16.00 Uhr Betreuung und Angebote (4,00 €) 

  > auch flexibel per „Flexi- Karte“* buchbar  (5,00 €) 

 
  
Achtung: 

Die Höchstbelegung liegt bei 20 Plätzen. An Tagen mit zu geringer Belegung, behält sich die 

Gemeindeverwaltung vor, ggf. den Baustein 2 zu streichen. 

 

Mittagessen 

Das Mittagessen wird von der Metzgerei Bosch, Schwenningen, geliefert. Bei gebuchtem 

Baustein 1 ist das Mittagessen automatisch für das jeweilige Kind bestellt.  

Während der Betreuungszeit steht den Kindern Mineralwasser und Apfelsaft zur Verfügung, 

das von der Schülerbetreuung gestellt wird. 
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Hausaufgabenbetreuung 
 

Die Kinder haben im Betreuungsraum ihren festen Arbeitsplatz, an dem sie ungestört und in 

ruhiger Atmosphäre ihre Hausaufgaben erledigen können. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Betreuungsteam nicht für die Vollständigkeit oder 

das Verständnis bzgl. der Hausaufgaben verantwortlich sein kann. Außerdem bleiben 

Hausaufgaben, wie z.B. etwas auswendig lernen, lesen üben, für einen Test lernen/ üben etc. 

Aufgaben der Eltern. Ebenso das Kontrollieren der Hefte/ Bücher/ Unterlagen/ Nachrichten 

im Hausaufgabenheft oder der Postmappe ist Elternaufgabe. 
 

Die Menge der Hausaufgaben ist aus Sicht der Schülerbetreuung den einzelnen Klassen gut 

angepasst. D.h. die Vollständigkeit der Hausaufgaben hängt maßgeblich davon ab, wie 

selbständig und motiviert die einzelnen Kinder ihre Aufgaben während der Hausaufgabenzeit 

erledigen und wie konzentriert und zügig sie vorankommen. Selbstverständlich ist das 

Betreuerteam dabei bemüht, jedes einzelne Kind so gut wie möglich zu unterstützen, jedoch 

steht das selbständige Erledigen der Hausaufgaben im Vordergrund. 
 

Auch weiterhin wird das Betreuerteam ggf. eine schriftliche Rückmeldung an die Eltern geben, 

ob bzw. inwiefern die Hausaufgaben erledigt wurden. Dies gilt insbesondere für Erstklässler, 

die vom Betreuerteam einen Vermerk auf ihrem Wochenplan hierzu erhalten. Die Kinder von 

Klasse 2-4 sollten die Eltern aus Sicht der Betreuung selbständig darüber informieren, 

inwieweit Hausaufgaben am jeweiligen Tag gemacht werden sollten und tatsächlich erledigt 

wurden. 
 

An Tagen der Mittagschule ist nur eine 30- minütige Hausaufgabenzeit für alle 

Nachmittagsunterrichtskinder vorgesehen. Es ist notwendig, den Kindern vor Beginn des 

Nachmittagsunterrichtes eine Pause/ Bewegungspause zu bieten, bevor dann mit der 

Mittagschule bereits wieder eine Konzentrationsphase beginnt. Außerdem müssen die Kinder am 

Tag der Mittagschule nie Hausaufgaben für den nächsten, sondern erst für den übernächsten 

Tag erledigen. 
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Elternkontakt & Newsletter 

Transparenz, Offenheit und Vertrauen sind für eine gute Zusammenarbeit und die positive 

Entwicklung des Kindes prägend. Der Austausch zwischen Eltern und dem Betreuungsteam kann 

jederzeit in Tür- und Angelgesprächen beim Abholen der Kinder stattfinden. Sollte es 

erforderlich sein, können auch terminierte Elterngespräche vereinbart werden. 
 

Der informative Austausch (z.B. über Veranstaltungen, besondere Angebote, etc.) findet 

grundsätzlich über E-Mail statt. Auch Aushänge an der Tür des Betreuungsraums oder 

WhatsApp Nachrichten sind möglich. Die Eltern erhalten über E-Mail außerdem regelmäßig  

einen Newsletter, der ihnen über Fotos und kurze Texte Eindrücke der Schülerbetreuung 

vermittelt.   

 
 

Wechselkleidung & Hausschuhe  

Um täglich an der frischen Luft zu toben und zu spielen, braucht Ihr Kind Wechselkleidung 

und/ oder Matsch- und Regenkleidung, die am Garderobenplatz vor dem Betreuungsraum 

verbleiben kann. Außerdem sollte Ihr Kind im Betreuungsraum Hausschuhe tragen, die ihren 

Platz ebenfalls an der Garderobe haben.  

 

„Flexi- Karte“ 

Möglicherweise wird ein Kind nicht zur Schülerbetreuung angemeldet, möchte diese aber 

trotzdem vereinzelt und flexibel nutzen. Dies ist für Baustein 1 (Mittagessen/ Bewegungs- und 

Ruhezeit/ Hausaufgabenbetreuung – 6,50 €) sowie für Baustein 2 (Betreuung – 5 €) möglich. 

Hierzu kann die „Flexi- Karte“ genutzt werden.  

Diese enthält 5x Baustein 1 bzw. 5x Baustein 2. Die „Flexi- Karte“ kann gegen Vorauskasse im 

Betreuungsraum bei den Mitarbeiterinnen erworben werden. 

Preise: „Flexi- Karte Baustein 1“ = 30,00 € / „Flexi- Karte Baustein 2“ = 25 €. 

Die „Flexi- Karte“ wird bei Inanspruchnahme von den Mitarbeiterinnen abgestempelt.  

„Flexi- Karten“ können jederzeit nachgekauft werden. Jedoch sind pro Kind und Schuljahr nur 

3 Karten vorgesehen. Sollte am Ende des Schuljahres noch Guthaben auf der „Flexi- Karte“ 

vorhanden sein, kann dies fortlaufend im nächsten Schuljahr weiterverwendet oder bei der 

Gemeinde jederzeit ausgezahlt werden. 
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Anmeldung/Abmeldung/Sonstige Änderungen 

Ihr Kind muss schriftlich zur Schülerbetreuung angemeldet werden. Anmeldeformulare sind bei 

der Gemeinde Schwenningen im Rathaus sowie bei dem Betreuungsteam im Betreuungsraum 

erhältlich. Der Anmeldung liegen weitere Dokumente (Anmeldedaten, SEPA-Lastschriftmandat, 

Tageweise Abmeldung) bei. Alle vier Dokumente müssen zur Anmeldung abgegeben werden. In 

allen Ferienzeiten erfolgt die Anmeldung im Rathaus; sonst im Betreuungsraum. Erst nach 

Rückmeldung der Gemeinde mit einer Anmeldebestätigung erhält die Anmeldung Gültigkeit. Die 

Anmeldung gilt grundsätzlich verbindlich für ein gesamtes Schuljahr. Die Abbuchung des 

Beitrags (monatlicher Pauschalbeitrag, der sich je nach Baustein-Buchung zusammensetzt) 

erfolgt jeweils zum ersten des Monats im Voraus (11 Monate sind zahlungspflichtig). 
 

Sollte eine Anmeldung während des Schuljahres aus besonderen Gründen nötig sein, ist dies 

nach Absprache grundsätzlich möglich. Bei Anmeldung während eines laufenden Monats ist 

jedoch der Beitrag für den gesamten Monat rückwirkend zu entrichten.  

Eine Änderung oder Kündigung ist nur zum Schulhalbjahr bzw. zum Ende eines Schuljahres 

möglich. 
 

Abholzeiten sind durch die Bausteine festgelegt. D.h. je nach gebuchten Bausteinen können Sie 

Ihr Kind um 14.00 Uhr oder um 16.00 Uhr abholen bzw. das Kind wird vom Betreuerteam nach 

Hause geschickt (je nach Vereinbarung). Im Baustein 2 können Sie Ihr Kind auch nach 

Absprache jederzeit abholen. 
 

Kinder, die die Schülerbetreuung bereits besuchen, sind nur dann fortlaufend für das nächste 

Schuljahr angemeldet, sofern das Dokument „Fortlaufende Anmeldung“ fristgerecht 

eingegangen ist. Ist dies nicht der Fall, ist die Anmeldung des Kindes automatisch zum 

Schuljahresende gekündigt.  
 

Bei Nutzung der Flexi-Karte, bei kurzeitiger Abmeldung (z.B. wg. eines Termins/ 

krankheitsbedingt/ usw.) oder wegen sonstigen Änderungen, muss dies bis spätestens 1 Tag vor 

dem betroffenen Betreuungstag, persönlich im Betreuungsraum, telefonisch, per WhatsApp 

oder per E-Mail schuelerbetreuung.schwenningen@gmail.com gemeldet werden.  

Von Montag bis Donnerstag ist eine Änderung auf dem Betreuerhandy (0176 438 661 09) bis 

spätestens 16.00 Uhr möglich.  

 



 

Formular: Wichtige Infos für die Eltern   
Stand: 02/2020   5 
 

 

 

Um zu gewährleisten das Nachrichten am Wochenende von dem Betreuungsteam gelesen 

werden, müssen die Änderungen von Freitag bis Sonntag bis spätestens um 19.00 Uhr am 

Sonntagabend auf einem Privathandy des Betreuungsteams erfolgen. Sollte Ihr Kind die 

Betreuung einmal nicht besuchen können, möchten wir Sie darum bitten, uns dies rechtzeitig 

mitzuteilen und Ihr Kind in jedem Fall abzumelden, da Ihnen ansonsten ein Unkostenbeitrag von 

5,00 € für die Suche Ihres Kindes in Rechnung gestellt wird (siehe Anlagenblatt „Tageweise 

Abmeldung Ihres Kindes“ des Anmeldeformulars). 

 

Sonstiges 

- In der Schülerbetreuung gibt es Regeln an die sich die Kinder halten müssen. Bei 

wiederholten gravierenden Regelverstößen behält sich das Betreuungsteam in Absprache 

mit den Eltern und der Gemeindeverwaltung vor, das Kind ggf. von der Betreuung 

auszuschließen. 

 

- Sollte ein Kind von Läusen/Nissen befallen sein, muss dies unverzüglich dem 

Betreuungsteam gemeldet werden. Es ist nicht ausreichend, nur die Schule zu informieren. 

Zum Schutz aller betreuten Kinder und des Betreuungsteams darf das Kind erst wieder an 

der Betreuung teilnehmen, wenn es vom Schulunterricht nicht mehr ausgeschlossen ist. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Auch unser Info- Flyer enthält auf einen Blick die wichtigsten Infos zur Schülerbetreuung. 

Erhältlich ist dieser bei der Gemeinde Schwenningen sowie im Betreuungsraum, als auch im Kindergarten Schwenningen. 

Alle Infos sowie Einsicht in die gesamte Konzeption erhalten Sie bei Bedarf auch auf der Homepage der Gemeinde. 

 
 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder & eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen! 

 

Ihr Betreuungsteam der 

 


