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Rücksicht.
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Allgemeine Regeln und Informationen für unsere Betreuungskinder
1.

Wir halten uns an die Anweisungen der Betreuer und Betreuerinnen.

2.

Wir akzeptieren uns gegenseitig mit unseren Stärken und Schwächen.

3.

Wir äußern Kritik offen, ehrlich und respektvoll.

4.

Wir achten darauf, den anderen nicht zu verletzen, auch nicht mit Worten.

5.

Wenn wir uns streiten, suchen wir einen friedlichen Weg, uns zu einigen. Wir lösen
Konflikte mit Worten.

6.

Wir helfen gemeinsam beim Aufräumen. Von uns benutzte Spiele/ Bücher/ Materialien
räumen wir wieder an den richtigen Ort.

7.

Alle Spiele und Materialien behandeln wir sorgfältig.

8.

Wir melden uns immer an und ab und hängen unseren Namen bzw. unser Schild in den
entsprechenden Tafeln ein.

9.

Wir gehen sorgfältig mit den Sachen anderer um.

10. Elektronische Geräte lassen wir zu Hause oder im Ranzen.
11. In Ruhezeiten (z.B. Hausaufgaben…) stören wir Niemanden.
12. Wir nehmen Rücksicht auf die Natur.
13. Wir beachten die STOPP- Regeln der Schule.
14. Wir laufen nicht barfuß auf dem Schulhof.
15. Das Schulgebäude nutzen wir nicht zum Spielen.
16. Wir beachten den Straßenverkehr und die Straßenverkehrsregeln beim Überqueren der
Straße.
17. In den ersten Wochen (ungefähr bis zu den Herbstferien) der ersten Klasse durchlaufen wir
alle Bereiche mit unserem Bezugsbetreuer. Dieser entscheidet, wann wir selbständig
genug sind, um die Bereiche alleine bzw. in Kleingruppen aufzusuchen (Straße zum Hort…)

Was können wir tun, wenn wir die Regeln nicht eingehalten haben?

1.

Wir entschuldigen uns.

2.

Wir versuchen, den angerichteten Schaden wieder gut zu machen.

3.

Wir holen uns Hilfe.

4.

Wir führen klärende Gespräche.
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Allgemeines für unsere Betreuungseltern
-

Bitte entschuldigen Sie ihr Kind, wenn es nicht an der Betreuung teilnimmt. Dafür steht Ihnen
ein Anrufbeantworter zur Verfügung: 06074-881478

-

Sollte Ihr Kind unentschuldigt fehlen, bitten wir um Verständnis, dass wir telefonisch den
Verbleib ihres Kindes erfragen.
Ein Zukauf ist nur nach Rücksprache mit der pädagogischen Leitung (06074- 6946984)
möglich. Dafür berechnen wir von Montag- Donnerstag bis 17.00 Uhr 6 €/ Tag und Freitag bis
16.00 Uhr 3€.

-

Hausaufgabenbetreuung bieten wir von Montag- Donnerstag begleitet in der Bezugsgruppe
an. Wir zeichnen die Hausaufgaben auf Kenntnisnahme ab. Wir bitten um Verständnis, dass es
uns nicht immer möglich ist, alle Hausaufgaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu
korrigieren.

-

-

Wir bitten die Eltern, wenn möglich die Zeit der Hausaufgaben nicht durch Abholsituationen
zu stören.
Bei der Länge der Hausaufgaben orientieren wir uns an den Richtlinien des Kultusministeriums
in der Primarstufe:
o 1. Klasse ca. 30 min
o 2./3. Klasse ca. 45 min
o 4. Klasse ca. 60 min
Sollten Sie es nicht schaffen, Ihr Kind pünktlich zum vereinbarten Betreuungsende abzuholen,
bitten wir um telefonische Information. Für diesen Fall bitten wir um Verständnis, dass die o.a.
Zukaufgebühren fällig werden.

-

Wir bitten Sie um witterungsgerechte Kleidung und Wechselkleidung, sowie Sonnenschutz für
Ihr Kind. (Bei Bedarf)

-

Wertgegenstände bleiben bitte zu Hause. Handys sind nicht erlaubt. Haftung wird nicht
übernommen.

-

Ab der 2. Klasse können Kinder nach schriftlicher Bestätigung der Erziehungsberechtigten das
Café „Süße Ecke“ und/ oder die Bücherei besuchen.

-

Bitte melden Sie Ihr Kind immer ab, wenn es abgeholt wird.

-

Gern steht der Bezugsbetreuer für ein kurzes Gespräch bereit. Sollten Sie längeren
Gesprächsbedarf haben, bitten wir um Terminvereinbarung.

-

Bitte teilen Sie uns telefonisch oder schriftlich mit, falls Ihr Kind von einer nicht auf der
Abholliste vorgemerkten Person abgeholt werden soll. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir uns in diesen Fällen ggf. Ausweispapiere vorlegen lassen.

-

Sollte Ihr Kind, nach Ihrer Einschätzung, in der Lage sein, die Betreuung selbständig zu
verlassen, benötigen wir darüber eine schriftliche Information auf dem entsprechenden
Formular.

-

Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihr Kind nur nach schriftlich vorliegender Information nach
Betreuungsende allein in die Bücherei oder einen anderen Ort schicken.

Alle weiteren relevanten Informationen entnehmen Sie bitte unserer
Betreuungsordnung.
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Was beachten wir im Bereich „EMPFANG“?
1. Magnettafel
•
•
•

Nach der Anmeldung beim Betreuer hängen wir unser Schildchen an der Magnettafel in
einen der (freien) Bereiche/ Räume ein.
Vor der Magnettafel bemühen wir uns, auf Ruhe und Geduld zu achten- auch wenn noch
keine Plätze frei sein sollten.
Wir hängen nur unser eigenes Schildchen ein.

2. Besondere Regeln im Empfang
•
•
•
•
•
•

Unsere Jacken hängen wir an die Garderobe.
Auf den Spieleteppich gehen wir nur ohne Schuhe.
Im Korridor ist Spielen nicht erlaubt.
Im Empfang bemühen wir uns um eine angemessene Lautstärke. Der Bereich ist zum
Lesen, Spielen und Malen gedacht.
Den Kreativraum im 2.Stock nutzen wir gemeinsam mit einem Betreuer.
Wenn der Empfang besetzt ist, melden wir uns in der Hausaufgabenzeit dort ab.
Ansonsten bei unserem Betreuer.
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Was beachten wir im Bereich „HORT?

Allgemeines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir melden uns an und ab und hängen unser Schildchen ein und aus beim Kommen und
Gehen.
Unsere Ranzen stellen wir in die Ranzenfächer, um Fluchtwege frei zu halten.
Möbel bitte nicht verrücken.
Im Lesezimmer bzw. Entspannungsraum verhalten wir uns leise.
Auf den Teppichen spielen wir ohne Schuhe.
Wenn uns aus Versehen etwas kaputt gegangen ist, sagen wir dem Betreuer Bescheid.
Einige Räume sind „Erwachsenenräume“ (z.B. der Teamraum und die Küche).
Notausgänge benutzen wir nur im Notfall.
Alle Materialien, Spielzeuge und Fahrzeuge behandeln wir anständig. Ebenso Bauwerke
der anderen Kinder.
Wir räumen ausgeliehene Spielsachen und Fahrzeuge an ihren Platz zurück.

Besondere Regeln in Räumen
Turnraum
•

Wenn wir klettern wollen, legen wir zu unserer Sicherheit Matten unter.

•
•
•
•

Mit den großen blauen Matten gehen wir sehr vorsichtig um. Wir legen uns nicht darunter.
Wir klettern nicht auf die Fensterbänke.
Mit den Bällen werfen wir nicht gegen die Decke.
Ohne Anwesenheit eines Betreuers benutzen wir nur weiche Bälle und die Matten zum
Spielen.
Das Materialkämmerchen betreten wir nur mit einem Betreuer.
Der Notausgang bleibt geschlossen.

•
•

Atelier/ Nassraum
•
•
•

Das offene Material kann von uns immer benutzt werden.
Wenn wir Material aus den Schränken oder dem Materialraum benötigen, fragen wir einen
Betreuer.
Den Nass- und Handarbeitsraum benutzen wir mit einem Betreuer.

Außengelände
•
•

Wir werfen nicht mit Sand, Steinen, Stöcken, Spielgeräten…
Den Treppenaufgang zur Bücherei dürfen wir nicht benutzen. Dies ist ein Fluchtweg!

Aquarien/ Tiere
•

Die Tiere werden nur zusammen mit einem Betreuer gefüttert.
Tuvana, Klasse 3a
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Was beachten wir im Bereich „MENSA UND SCHULHOF“?

Schulhöfe/ Rodau Allgemeines
•
•
•
•

Wir achten auf unsere Sicherheit und legen Schals und Tücher vor dem Klettern ab.
Seile benutzen wir nur zum Springen. Sie sind nicht zum Klettern, an- oder festbinden oder
als Schaukel zu benutzen.
Wir werfen nicht mit Steinen oder Rindenmulch.
Wir klettern nicht auf Zäune, Mauern und Brücken.

Gelände an der Rodau
•
•

Wenn wir in die Rodau gehen, tragen wir immer Schuhe. Diese kannst du bei uns
ausleihen. Gerne kannst du eigene Wasserschuhe mitbringen.
Wechselsachen sind notwendig, wenn du in die Rodau möchtest.

Mensa Allgemeines
•

•
•
•
•
•
•

Wir überlegen an der Essensausgabe genau, welche Menükomponenten wir uns geben
lassen. Diese sollten wir dann auch essen. Wir lassen uns lieber kleine Probierportionen
geben, wenn wir uns nicht sicher sind, ob es uns schmeckt. Wir achten darauf, so wenig
Essen wie möglich in den Abfall zu werfen. Wir werfen kein Essen weg, um uns dann ein
anderes Menü zu holen.
Unsere Jacken hängen wir an die Garderobe oder an unseren Platz.
Vor dem Essen waschen wir uns gründlich und mit Seife die Hände.
In der Essenschlange verhalten wir uns anständig, drängeln nicht und schubsen nicht.
Unseren Platz verlassen wir sauber und ordentlich. Tische räumen und wischen wir
gemeinsam ab.
Eis essen können wir in der Mensa, auf dem Schulhof oder im Spieleraum des Hortes.
Nach dem Essen hängen wir uns im Empfang in den Bereich ein, wo wir spielen möchten.

Mensa/ Rädchen
•
•
•
•
•

Mit den Rädchen fahren wir nur auf dem trockenen Schulhof.
Wir rammen keine Kinder, Gegenstände oder Hauswände mit den Rädchen. Vorsicht mit
offenen Jacken und langen Bändchen. Bitte alles schließen/ zubinden.
Wir schieben kein anderes Kind an und binden nichts an die Rädchen.
Während wir mit den Rädchen fahren, wird nicht gegessen.
Wenn wir fertig sind, parken wir das Rädchen am „Parkplatz“ ein.

Mensa/ Fußball/ Tischtennisplatte
•
•

Nur bei trockenem Boden können wir auf dem Schulhof Fußball spielen. Wir benutzen
dafür nur die vorgesehenen Tore und nicht den Durchgang.
Die Tischtennisschläger und Bälle können wir uns bei den Mensabetreuern ausleihen. Wir
klettern nicht auf die Tischtennisplatte.

Stand: Februar 2021

Was beachten wir auf dem oberen Schulhof?

•
•
•
•
•
•
•

Die Rutsche ist zum Rutschen gedacht. Wir klettern diese nicht hoch und versperren den
anderen Kindern nicht den Weg.
Bälle können wir uns im Empfang ausleihen. Bitte persönlich zurückbringen.
Bis um 14.45 Uhr können wir auf dem oberen Schulhof Ball spielen. Danach beginnt die
Abholzeit.
Die Klassenbälle sind nur bis zur Hausaufgabenzeit erlaubt.
Wir klettern nicht an den Regenrinnen hoch und stellen uns auch nicht darunter, wenn es
regnet.
Wir holen keine Bälle vom Dach.
Die Köpfe bleiben hinter dem Zaun. Die Busse parken sehr nah am Zaun und es kann sonst
gefährlich werden.

Stand: Februar 2021

Was beachten wir während der HAUSAUFGABEN?
Wir möchten allen Kindern einen ruhigen Arbeitsplatz und eine positive Lernatmosphäre bieten.
Dazu benötigen wir folgende Regeln während der Hausaufgabenzeit ☺
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wir sind leise und rücksichtsvoll, damit die Mitschüler nicht gestört werden.
Wir achten darauf, unser Hausaufgabenmaterial stets dabei zu haben und unsere
Hausaufgaben ordentlich zu erledigen.
Wir arbeiten zügig und konzentriert an den Hausaufgaben.
Wir melden uns, wenn wir eine Frage haben.
Wenn wir unsere Hausaufgaben fertig haben, legen wir sie unserem Betreuer/ unserer
Betreuerin vor und lassen Sie abzeichnen.
Wir verlassen unseren Sitzplatz sauber und ordentlich.
Wir halten uns an die allgemeinen Schul- und Betreuungsregeln.

Wenn wir die Regeln verletzen, können folgende Konsequenzen für uns
entstehen:
-

Bei erstmaligen Stören bekommen wir eine Verwarnung und den Hinweis auf eine
Konsequenz.
Wenn wir die Verwarnung missachten, müssen wir die Klasse verlassen und zur Betreuung
in den Empfang gehen. Die Hausaufgaben werden an diesem Tag zu Hause erledigt.
Nach mehrfachen Vorfällen werden unsere Eltern informiert.
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Was beachten wir im Breidert?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Ranzen stellen wir in die Ranzenfächer oder lassen sie im Klassenraum nach Absprache
mit den Betreuerinnen.
In den Betreuungsräumen tragen wir Hausschuhe.
Wir dürfen auf dem Klettergerüst mindestens zu zweit spielen, wenn wir einer Betreuerin
Bescheid gesagt haben.
Die Wiese und den Wald nutzen wir nur, wenn eine Betreuerin dort ist.
In den Wald gehen wir mindestens zu zweit und sagen einer Betreuerin Bescheid.
Mit Seilen spielen wir nicht im Wald und nicht auf dem Klettergerüst.
Wir werfen nicht mit Steinen, Stöcken oder Rindenmulch.
Wir fahren mit den Rädchen nicht über den Fußballplatz.
Freie Rädchen parken wir immer vor dem grauen Container.
Wir rammen keine Kinder, Gegenstände oder Hauswände mit den Rädchen. Vorsicht mit
offenen Jacken und langen Bändern. Bitte alles schließen/zubinden.
Vor den Hausaufgaben stellen wir uns am vereinbarten Treffpunkt auf und gehen nur mit
einer Betreuerin ins Schulgebäude.
Wir dürfen das Schulgelände nicht verlassen.
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Regelungen in den FERIEN und an beweglichen FERIENTAGEN

An- und Abmeldung/ Allgemeines für die Eltern
•
•
•

•
•
•
•

Die Anmeldung findet nur im Empfang der Schule statt.
Die Kinder sollten bis 09.00 Uhr angemeldet sein.
Abmeldung:
- ab 14.45 Uhr oberer Schulhof
- 15.00- 17.00 Uhr im Hortgebäude
- vor 15.00 Uhr in den verschiedenen Bereichen (Bitte an den Magnetwänden
informieren.)
Die Kinder hängen ihr Schildchen an der Magnetwand in den jeweiligen Bereich ein.
Bitte im Vorfeld genau mit den Kindern besprechen, in welche Projekte eine Einwahl
erfolgt.
Bindend sind immer die aktuellen Elternbriefe vor den Ferien.
Die Kinder sind wie in der Schulzeit über die Unfallkasse Hessen versichert.

Entschuldigungen
•
•
•

Wenn ein Kind trotz Anmeldung nicht am Ferienprogramm teilnehmen kann, bitten wir um
frühzeitige Entschuldigung.
Entschuldigungen bis 09.30 Uhr bitte unter folgender Nummer:
0157- 83058962
Entschuldigungen ab 09.30 Uhr bitte auf den AB im Hortgebäude: 06074- 881478

Ausflüge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bitte die aktuellen Startzeiten beachten und unbedingt pünktlich sein.
Jedes Kind hat einen Rucksack mit gefüllter Trinkflasche dabei und Platz für ein
Lunchpaket.
Lunchpakete gibt es bei Ganztagsausflügen. Ansonsten nimmt ihr Kind am regulären
Mittagessen teil.
Bitte packen Sie Ihrem Kind ein kleines Frühstück ein.
Die Kinder benötigen witterungsgerechte Kleidung (Kappe, Regenjacke, Sonnencreme…)
Bitte keine Regenschirme!
Zur Gewährleistung eines sicheren Weges laufen die Kinder zu zweit. Wir halten uns an die
Straßenverkehrsordnung. Die Gruppe bleibt zusammen.
Die Betreuer führen ein 1. Hilfe- Set, die aktuelle Telefonliste sowie ein Handy mit.
Wir benötigen im Vorfeld das schriftliche Einverständnis/ Anmeldung der
Erziehungsberechtigten.
Eine Rückzahlung von Ausflugsgeld bei Nichtanwesenheit kann nicht erfolgen. (Fahrkarten
werden vorher gekauft, Eintrittsgelder werden nach der Kinderanzahl im Voraus berechnet)
Eine Rückzahlung bei ausgefallenen Ausflügen erfolgt in der Regel.
Wir behalten uns vor, bei schlechtem Wetter Ausflüge abzusagen.
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Liebe Kinder und liebe Eltern,

Vielen Dank für das aufmerksame Lesen unserer Broschüre ☺.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, die vielen interessanten Momente, Erfahrungen und
Begegnungen.
Offene Gespräche und Rückmeldungen werden von uns gern gesehen!
Für Ihre Wertschätzung und hilfreiche Kritik sind wir sehr dankbar.

Mit vielen Grüßen
Ihr/ Eurer Team der Schulkindbetreuung der Trinkbornschule Rödermark

„Ohne Kinder wäre die Welt eine Wüste.“ Autor: Jeremias Gotthelf
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