Merkblatt zum „Betreuungsangebot am THG“
Die Nachmittagsbetreuung findet montags bis freitags von 13:15 bis 16:00 Uhr statt.
Montags bleibt die Gruppe unter der Leitung einer „Betreuungsmutter“ bis 16:00 Uhr auf dem Schulgelände,
dienstags bis freitags wechselt sie um 14:55 Uhr ins nahe gelegene ND-Jugendzentrum. Dort endet die Betreuung
ebenfalls um 16:00 Uhr. Gemäß „privater“ Vereinbarung können die Kinder - je nach Absprache mit dem Elternhaus - auch über 16:00 Uhr hinaus noch im Heim verweilen. Für die Aufnahme in die Betreuungsgruppe ist eine
Anmeldung über das Sekretariat der Schule und eine vertragliche Regelung erforderlich. Die Betreuung kostet für
ein Schulhalbjahr pauschal 180 Euro; es gibt keine preisliche Staffelung. Für das 2. Schulhalbjahr muss die Zahlung bis zum 31.01. erfolgen.

● Bei Erkrankung erfolgt mit der üblichen telefonischen Krankmeldung und der Angabe, dass es sich um
ein Betreuungskind handelt, am frühen Morgen des ersten Krankheitstages beim Schulsekretariat gleichzeitig die Abmeldung für den Nachmittag.
● Wenn Schüler/-innen für längere Zeit an einem bzw. mehreren festen Wochentag(en) nicht an der
Nachmittagsbetreuung teilnehmen, muss dies von einem Elternteil einmalig schriftlich bei Frau Thomas
(s. u.) (oder im Verhinderungsfall beim Sekretariat) gemeldet werden.
● Das Wiedererscheinen am ersten Tag nach einer Erkrankung muss spätestens bis 10:00 Uhr telefonisch
dem Sekretariat mitgeteilt werden.
Wir bitten um Beachtung und Befolgung der Ausführungen zum Thema

„Feh
„Fehlen / Vorzeitiges Verlassen / Abholzeiten“

(s. Seite
Seite 3).

Eine zuverlässige Betreuung setzt einen störungsfreien Informationsfluss zwischen Elternhaus, Betreuungsmutter und Sekretariat voraus. Die Arbeit der Betreuungsmütter
wird von Frau Thomas, unserer „Organisationsleiterin Ganztag am THG“, koordiniert.
(℡
℡ bis 13 Uhr 02064/439940 oder per Mail: thomas@traegerverein.thg-dinslaken.de)
● Die Betreuungszeit setzt sich in der Regel zusammen aus dem Mittagessen, der Hausaufgabenbetreuung, die mo – fr nach der Mittagspause um 14:10 Uhr beginnt, und der Betreuungszeit
durch eine Betreuungsmutter,
- die um 13:15 Uhr* auf dem Schulgelände beginnt
- und von 15:00 Uhr – 16:00 Uhr im ND-Jugendzentrum fortgesetzt wird.
(Montags bleibt die Gruppe bis 16:00 Uhr in der Schule im Schülerarbeitszentrum.)

● Montags bis freitags übernehmen ältere Schüler/-innen von 14:10 Uhr bis 14:55 Uhr nur für
die Betreuungskinder auf Wunsch eine für die Eltern kostenlose Hausaufgabenbetreuung.
● Auch im ND-Heim steht ein besonderer Raum für die Betreuungskinder zur Erledigung von
Schulaufgaben zur Verfügung. Von diesem Angebot kann jederzeit Gebrauch gemacht werden.
● Gameboys, iPods usw. und andere besondere Wertgegenstände sind in der Betreuung absolut
unerwünscht. Dies gilt auch für den Aufenthalt im ND-Heim. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr
Kind solche elektronischen bzw. solche wertvollen Geräte nicht mit in die Schule bringt. Eine
Haftung seitens der Schule oder des ND-Heims für Beschädigung oder Verlust wird nicht übernommen.
● Die Betreuung endet immer um 16:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt erlischt die schulische Aufsichtspflicht, die Betreuungsmutter verlässt die Schule bzw. das ND-Jugendzentrum.
Ab 16 Uhr beginnt somit die elterliche Verantwortlichkeit und es gelten die Absprachen, die Sie persönlich mit
Ihrem Kind getroffen haben. Ein schriftlicher Hinweis hierüber ist nicht erforderlich.

Achtung: Die Betreuung kann unter bestimmten Umständen ausfallen!
An Tagen, an denen kein geregelter Schulunterricht stattfindet bzw. der Unterrichtstag
sehr frühzeitig schließt (z. B. wg. Bundesjugendspiele, vorzeitigem Unterrichtsschluss bei heißen Temperaturen,
besonderer Anlässe usw.), bleibt die Mensa geschlossen.
Es finden dann auch keine Hausaufgabenbetreuung und auch keine Betreuung statt!
● Näheres zum Mensabetrieb und zur Mittagspause
Die Mittagspause beginnt nach der letzten Vormittagsstunde (i. d. R. nach der 6. Stunde). In der Mensa werden zwischen 12:40 Uhr und 14:15 Uhr zwei Menüs zur Auswahl für derzeit 2,89 (inkl. Dessert und Getränk) angeboten. Es kann auch ein kleiner Imbiss gekauft werden. Eine Vorbestellung
per Internet bis zum Vortag 15 Uhr ist erforderlich. Der Preis kann nur über ein Guthaben
(Wertchip) bezahlt werden; dieser muss zuvor über den Mensabetreiber erworben und per
Überweisung aufgeladen werden (s. auch die Hinweise dazu auf der THG-Homepage).
Während der Mittagspause verweilen die Kinder auf dem Schulgelände und können diverse
Freizeitangebote nutzen. Bei Nutzung des Sportangebotes in der THG-Turnhalle sind Hallenschuhe mit hellen Sohlen unbedingt mitzubringen!
Die Mittagspause endet mit Beginn der Hausaufgabenbetreuung um 14:10 Uhr.

Besondere Regelungen bzgl. des Abholrechtes eines Elternteils müssen von der/dem Sorgeberechtigten bei Beginn der Betreuungsmaßnahme schriftlich bekannt geben werden.
Sie bedürfen einer entsprechenden gerichtlichen Vorgabe.

Telefonnummern
THG-Sekretariat: 02064 / 4399 -11 / -12

(Fax: 02064 / 4399 -33)

Frau Thomas: 02064 / 4399 -40; thomas@traegerverein.thg-dinslaken.de (jeweils bis 13 Uhr!!!)
Betreuungsmutter: 0160 / 376 2995
(Nur zwischen 13:00 Uhr und 14:55 Uhr anrufen!)

ND-Jugendzentrum: 02064 / 47110
(Nur zwischen 15:05 Uhr und 15:55 Uhr anrufen!)

Fehlen / V
Vorzeitiges
orzeitiges Verlassen / Abholzeiten
Bitte beacht
beachten
en und befolgen Sie die nachfolgenden
„spezielle Regelungen“!
Kinder brauchen gerade zu Beginn ihres Lebens an einer neuen, ungewohnt großen Schule einen Ordnungsrahmen und Rituale, die ihnen Orientierung und Verhaltenssicherheit geben.
Deshalb möchten wir bitten, in den nachfolgend beschriebenen Situationen die zugehörige Regelung zu
beachten:

1. Sie entscheiden vorausschauend: „Morgen, übermorgen … darf mein Kind direkt nach Unterrichtsschluss die Schule verlassen oder die Betreuung vorzeitig verlassen, und zwar allein.“
oder

2. Sie entscheiden kurzfristig: „Heute darf mein Kind direkt nach Unterrichtsschluss die Schule verlassen und zwar allein.“

Information bei Frau Thomas bis 13:00 Uhr (telefonisch oder per mail), danach bei der
Betreuungsmutter per Zettel mit eindeutig formulierter Erlaubnis bis 13:20 Uhr.

3. Sie entscheiden sehr kurzfristig: „Gleich darf mein Kind die Betreuung früher verlassen und
zwar allein.“

Informieren Sie die Betreuungsmutter erst ab 13:00 Uhr per Handy.

4. Sie wollen Ihr Kind abholen
-

nach der Betreuung
Montags um 16:00 Uhr an der Schule: Sie vereinbaren mit Ihrem Kind einen festen Treffpunkt.

Dienstags bis Freitags um 16:00 Uhr oder gemäß persönlicher Absprache auch später: Sie vereinbaren
mit Ihrem Kind einen festen Treffpunkt zur festen Uhrzeit vor dem Heim oder im Heim selbst.
-

während der Betreuung

Informieren Sie die Betreuungsmutter per Handy ab 13:00 Uhr oder per Zettel über diese
Absicht und beachten Sie bitte den verbindlichen Abholzeitpunkt 14:50 Uhr!
Treffen Sie mit Ihrem Kind eine eindeutige Vereinbarung, und erwarten Sie Ihr Kind um 14:50
Uhr im Eingangsbereich des Klassentraktes.
Um Störungen der anderen Schülerinnen und Schüler zu vermeiden, verzichten Sie bitte auf das
Abholen zwischen 14:10 Uhr und 14:45 Uhr!

Achtung:
Die Betreuungsmutter muss wegen ihrer Aufsichtspflicht jederzeit über das Verbleiben
der Kinder informiert sein!

