Stockelsdorf, 05.09.2022
Elternbrief 1.1
Schulhalbjahr 2022/2023

Liebe Eltern der Erstklässler,
unglaublich wie schnell doch die Zeit vergeht. Gerade noch wurde die große Schultüte
getragen und nun lernen sie schon die ersten Buchstaben kennen. In den letzten Wochen der
Eingewöhnung haben Eure Kinder Strukturen und Abläufe unserer Betreuung kennengelernt.
Wir sehen, dass Eure Kinder gut angekommen sind und die Sicherheit bei jedem von Tag zu
Tag wächst. Die ersten Freundschaften wurden auch gefunden. Das freut uns sehr.
Nachdem wir Euren Kindern in den ersten Wochen eine Struktur vorgegeben haben und sie
sich mittlerweile immer mehr selbst zutrauen, dürfen sie ab sofort am offenen System
teilnehmen. Sie können in einem bestimmten Rahmen jetzt selbst bestimmen, ob sie zuerst
essen gehen, spielen oder Hausaufgaben machen wollen. Ab 13:30 Uhr schicken wir die
Warmesser-Kinder hoch in die Mensa und ab spätestens 14:00 Uhr schicken wir alle
hausaufgabenpflichtigen Kinder in die dafür vorgesehenen Räume. Ab 15:00 Uhr ist die
verpflichtende Hausaufgabenzeit beendet und alle noch offengebliebenen Aufgaben müssen
zu Hause erledigt werden. Wichtig zu wissen ist, dass wir für die Hausaufgaben die Ruhe und
den Raum zur Verfügung stellen, aber nicht auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit überprüfen.
Der Meetpoint ist unser Dreh- und Angelpunkt für die Kinder. Hier müssen sich alle Kinder
täglich verpflichtend an- und auch abmelden. Wenn Euer Kind kein Schickkind ist, bitten wir
euch, bei der Abholung auf unserem Abholhandy 0176-51917561 anzurufen. Aus
organisatorischen Gründen möchten wir auch weiterhin, dass Ihr Eltern entweder vor dem
Hauptgebäude, Feuerwehrzufahrt oder Kita Tor wartet. Ruft auf unserem Handy an, gebt
den Namen Eures Kindes durch und wohin wir es schicken sollen. Wir werden unser
bestmögliches tun, um Eure Kinder zeitnah zu Euch zu schicken. Im Zeitraum von 13:30 Uhr
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bis 14:15 Uhr haben wir momentan ein erhöhtes Aufkommen der Abholung, was zu
Verzögerungen führen kann. Wir bitten um Euer Verständnis!
Weiterhin gilt es, uns tagesaktuelle Änderungen für die Betreuungszeit über den
Schuljahresbegleiter, per E-Mail oder telefonisch (bis 11 Uhr) mitzuteilen.
Im letzten Elternbrief habt Ihr alle wichtigen Termine für das Schuljahr erhalten. Bitte denkt
daran, auch über das DAGOMI Portal Eure Kinder rechtzeitig für die Ferien anzumelden. Alle
Anmeldungen, die nach der Frist eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.
Einen kleinen Hinweis noch zu unseren 10er-Karten. Sie ermöglicht es, innerhalb unserer
Öffnungszeiten, einzelne Betreuungsstunden zu buchen, um Euer Kind im Ausnahmefall
etwas länger oder etwas früher betreuen zu lassen. Die 10er-Karte kostet 60,00 Euro und
besteht aus 10 Wertmarken. Eine Wertmarke kann für eine zusätzliche Stunde in der
Betreuung eingelöst werden. Der Kauf einzelner Karten ist nicht möglich. Ab Kauf sind die
Wertmarken bis zum Ende der Betreuungszeit gültig. Bitte meldet Euer Kind telefonisch
oder per E-Mail so rechtzeitig wie möglich für die zusätzliche Betreuungszeit an!
Und nun noch eine Information zu unserer Spielehütte. Die 1. Klässler der Betreuung haben
in den ersten Tagen, wie Ihr vielleicht schon gesehen habt, einen Spieleausweis von uns
erhalten. Hiermit können sie sich Spiele in unserer Spielehütte, sowie Schachspiel oder
Tischkicker-Bälle ausleihen. Die Spieleausweise können sie auch am Vormittag für die
Spielehütte der Schule nutzen. Im Anhang findet Ihr den zusammengefassten Ablauf- und
Regelplan.
Damit wir davon ausgehen können, dass alle Kinder die Regeln und Benutzungshinweise mit
Euch gemeinsam zur Kenntnis genommen haben, bitten wir Euch, diese Seite des Schreibens
mit einer Unterschrift zu bestätigen und uns bis zum 30.09.2022 zukommen zu lassen. Wer
es bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgibt, kann sich leider nichts ausleihen. Vielen Dank schon
mal im Voraus für die Mitarbeit.
Haben wir etwas vergessen? Habt Ihr Anregungen, Wünsche oder Fragen?
Wir sind für Euch da, sprecht uns gerne an.
Herzliche Grüße
Euer EKS Betreuungsteam
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Ablaufplan Spielehütte
Wie kann ich die Spielehütte benutzen?
Jedes Kind bekommt einen Spieleausweis. Damit hat es die Möglichkeit ein Spiel oder ein Spielgerät auszuleihen.
Es darf nur der eigene Ausweis benutzt werden. Wenn das Kind zu Ende gespielt hat, bringt es den
Sachgegenstand zurück und bekommt seinen Ausweis wieder. Bei Rückgabe wird gleich kontrolliert ob der
Gegenstand unversehrt ist. Der Ausweis ist nicht auf andere Kinder übertragbar. Geht der Ausweis verloren kann
ein neuer bei den Betreuern beantragt werden. Diese Bearbeitung kann aber dann bis zu zwei Wochen dauern.
Wer bedient die Spielehütte?
Der Betreuer des offenen Ganztags wird die Spielehütte von montags bis donnerstags von 13:00 Uhr bis ca.15:00
Uhr und freitags von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr öffnen. Die Spielehütte wird immer von zwei Kindern aus der
Klassenstufe 2, 3 oder 4 betreut. Ein Betreuer wird das Ganze mit begleiten und unterstützen.
Welche Regeln gibt es für die Spielehütte?
•

Ich leihe nur mit meinem eigenen gültigen Ausweis aus.

•

Ich stelle mich hinten an.

•

Ich drängle nicht und lasse keinen vor.

•

Ich reiße niemandem etwas aus der Hand.

•

Ich bringe immer das Spielzeug selbst zurück. Kein anderer.

•

Wenn ich meinen Ausweis verliere, muss ich einen neuen bei dem OGGS Betreuungsteam beantragen.

•

Ich darf keinen eigenen Ausweis zu Hause anfertigen.

•

Wenn mir mit Absicht ein Spielzeug kaputt oder verloren geht, oder stark verschmutzt, muss ich dieses
ersetzen (innerhalb 1 Woche), bzw. säubern.

•

Ich achte darauf, dass das Spielzeug auf dem Schulgelände bleibt

Zur Kenntnis genommen: ______________________
Unterschrift Eltern

_____________________
Unterschrift Kind
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