Liebe Eltern,

L/2

dÍe Ubermittagsbetreuung erfreut sich seit vielen
Jahren großer Beliebtheit und wird von Kindern der
ersten bis vierten Klasse genutzt. Sie
findet montags bis freitags von 11.40 - 13.00 Uhr
und von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr in den Räumen
der Übermittagsbetreuung statt. Dabei hat sich die
Unterteilung in eine Arbeitsphase mit Unterstützung
bei den Hausaufgaben und eine Freizeitphase
bewährt In der Zeit von 13.00 - 14.00 Uhr sollen
alle Schülerinnen und Schüler die nötige Ruhe
haben, um ihre Hausaufgaben zügig und sorgfältig
zu erledigen. Hiermit ist auch die Vorgabe aus dem
Hausaufgabenerlass abgedeckt, der für die Klassen
30 min und für die Klassen 3/4 45 min Arbeitszeit vorgibt,

Aktionstag mit den Kindern

Um sich über den Inhalt der Hausaufgaben austauschen und gegenseitig
helfen zu können, sitzen sie wenn möglich in Klassengruppen zusammen.
Eine Betreuerin des ÜUl-Teams (i.d.R. Maria Schulze Mönking) steht den
Kindern zur Unterstützung und für mögliche Fragen zur Seite. Es wird Hilfe
angeboten, aber es kann keine Vollständigkeit und Richtigkeit garantiert
werden. Die Kinder, die ihre Hausaufgaben erledigt haben, wechseln vom
Hausaufgabenraum in den Freizeitbereich. Für die Kinder, die um 14.00
Uhr noch nicht alle Aufgaben bearbeitet haben, wird ein kurzer Vermerk
zur Information in die Mappe gelegt. Dieser ist auch eine hilfreiche
Information für die Klassenlehrerin und bedeutet nicht automatisch, dass
die Aufgaben dann zu Hause nachgearbeitet werden müssen. Mit einem
Vermerk im Hausaufgabenheft kann eine Hausaufgabe auch gar nicht oder
nur teilweise gemacht werden, wenn ein Kind dies lieber zu
Hause erledigen möchte. Damit jedes Kind so gut wie möglich von der
Unterstützung bei den Hausaufgaben profitiert, haben die Kinder folgende
Regeln formuliert:

Regeln für die Hausaufgabenbetreuung :
. Wir gehen ruhig mit den Betreuern in den jeweiligen
Hausaufgabenraum;
. Wir legen den Schulplaner/das Hausaufgabenheft geöffnet auf den

.
.
.
.

Tisch;
Wir zeigen auf, wenn wir Fragen haben;
Wir fangen ruhig an zu arbeiten;
Wir stören nicht die anderen Kinder;
Wir sprechen nicht und rufen nicht in die Gruppe;

.
.

Wir zeigen die fertigen Aufgaben, wenn wir dazu aufgefordert
werden;
Wir beschäftigen uns leise, wenn wir mit Allem fertig sind.

Die Schülerinnen und Schüler können in der Freizeitphase (14:00 - 15:00
Uhr) selbst entscheiden, was ihnen Spaß macht, und sich dabei je nach
Neigung für die aktiveren oder ruhigeren Angebote der Üytt entscheiden.
Die Betreuer motivieren die Kinder, miteinander zu spielen, neue Spiele
kennenzulernen oder sich kreativ zu betätigen. Für drinnen gibt es
zahlreiche Gesellschaftsspiele, Bücher, Comics, Mal- und Bastelmaterial
und auch einen Kicker. Es gibt aber auch Rückzugsmöglichkeiten in der
Leseecke und einer großen Bücherauswahl. Des Weiteren gibt es auch die
Möglichkeit gemeinsam Waffeln, zu backen oder kochen und etwas zu

trinken.
Bei geeignetem Wetter können die Schülerinnen und Schüler draußen
sein, hierfür stehen den Kindern die Spielgeräte des Schulhofes und viele
andere Spiele sowie Fahrgeräte zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter
kann zukünftig auch an ausgewählten Tagen die Sporthalle zum Toben
genutzt werden. Damit sich alle Kinder in der freien Zeit wohl fühlen,
wurden auch hier von den Schülern Regeln aufgestellt.

Regeln für die freie Zeit:
. Wir beleidigen und verletzen niemanden;
. Wir schließen niemanden aus;
. Wir respektieren die Kinder und die Betreuer;
. Wir gehen sorgsam mit den Spielen und Materialien um;
. Wir toben nicht im ÜVtl Raum;
. Wir nehmen nur mit Erlaubnis Spiele für draußen aus dem Schrank;
. Wir verlassen den ÜVI Raum nicht, ohne Bescheid zu geben;
. Wir legen die benutzten Materialien/ Spiele, etc. ordentlich in die
Schränke zurück;
. Wir verabschieden uns von den Betreuern, wenn wir nach Hause

gehen;
Wenn jemand unbedingt die Eltern anrufen muss, ist ein Telefon
vorhanden. Eltern können ihr Kind in dringenden Fällen während der ÜptlZeit unter der Mobilnummer 0162 / 3647355 erreichen.

Orga nisation der Überm ittagsbetreu ung
Das Team der ÜVI besteht aus aktuell

4 Betreuungskräften (Frau Tanja

Wagner (Leitung) Frau Maria Schulze Mönking, Frau Jutta Wortmann und
Frau Anneke Kessels), so ergibt sich eine gute Kombination an
Erfahrungen in verschiedenen Bereichen. Im Rahmen von jahrelanger
Erfahrung haben die Betreuungskräfte zum Teil mit den Schülern selbst
Regeln des Miteinanders erarbeitet.

Maßnahmen bei Regelverstößen

.
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Ein respektvoller Umgang und eine gute Arbeits- und
Freizeitatmosphäre aller Beteiligten sollen zu jeder Zeit
sichergestellt werden und bilden letztendlich den Kern des
geregelten Miteinanders.
Sollte es dennoch zu Verstößen kommen, z.B. trotz wiederholter
Aufforderung nicht den Anweisungen der Betreuungskräften
nachkommen, eigenwillig das Schulgelände verlassen, massive
Störung, oder andere grobe Verfehlungen im Zusammenhang des
guten Miteinanders, werden die Betreuungskräfte die Eltern
informieren und das/die Kind(er) muss/müssen unverzüglich
abgeholt werden.
Bei anhaltenden massiven Verstößen eines Kindes kann der
Betreu ungsvertrag aufgehoben werden

Auch wenn sich die Maßnahmen streng anhören ist es unser wichtigstes
Bestreben, Konflikte immer zunächst gemeinsam den Eltern zu
besprechen und Lösungen zu erarbeiten. Bislang mussten wir noch keinen
Betreuungsvertrag auflösen und so soll es auch bleiben!

Anmeldung und Kosten der Übermittagsbetreuung

.
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Die Anmeldung zur ÜtutI gitt grundsätzlich für den Zeitraum eines
Schuljahres. Ein Anmeldeformular kann auf der Internetseite des
Fördervereins heruntergeladen oder direkt bei der ÜVt bzw. der
Schulleitung bezogen werden.
Der Jahresbeitrag für die Betreuung bis 13:00 Uhr beträgt 300 € pro
Schuljahr und die Betreuung bis 15:00 Uhr 420 €lSchuljahr und
kann jährlich bzw. vierteljährlich gezahlt werden
Der tägliche Aufenthalt endet um 15.00 Uhr. Soll ein Kind an einem
Tag ausnahmsweise zu einer anderen Zeit nach Hause gehen - oder

gar nícht an der ÜUI teilnehmen -, soll dies bitte schriftlich oder
telefonisch der UMI mitgeteilt werden.

Kontakt

.
.

Bei Rückfragen zur ÜMI wenden Sie sich bitte persönlich an Frau
Wagner bzw. per Mail : wagner@foerderverein.mariengrundschule.de
Das ÜMI-Team ist von Mo-Fr (11.40 - 15.00 Uhr) auch über die
Mobilnummer 0L62 / 3647355 für Sie erreichbar.

Wir freuen uns auf lhre Kinder und werden allen e¡ne
schöne und angenehme Zeit in der UMI bereiten!
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