FÖRDERVEREIN der SCHRENZERSCHULE e.V.
Geschäftsstelle: Emil-Vogt-Straße 6 – 35510 Butzbach
Tel.: 06033-921120
Vorsitzende: Ilona Lauer

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns sehr, Ihrem Kind wieder an fünf Nachmittagen (Mo. bis Fr.) in der Zeit von 12:15 – 16:00 Uhr eine Hausaufgabenund Nachmittagsbetreuung anbieten zu können. Bei Bedarf auch früher.
Wer daran teilnehmen möchte, muss sich mit diesem Schreiben anmelden. Wir geben uns Mühe, dass Ihr Kind seine Hausaufgaben in einer angenehmen Atmosphäre erledigen kann.
1.

Die Hausaufgabenhilfe wird in einem dafür vorgesehenen Raum durchgeführt.

2.

Die Anmeldung gilt grundsätzlich für das ganze Halbjahr (1. Schulhalbjahr 2018/2019).

3.

Die teilnehmenden Schüler/innen sind verpflichtet einen Schulplaner zu führen und nach Erledigung der HA abzeichnen
zu lassen.

4.

Bei Verhinderung ist eine Abmeldung per Mail, Telefon oder Schulplaner zwingend erforderlich!

5.

In diesem Halbjahr bezahlen Sie für die Teilnahme eine Pauschalgebühr. So kann Ihr Kind immer an der Hausaufgabenhilfe, je nach Bedarf an einem, zwei oder allen Nachmittagen teilnehmen. (s. tagesbezogene Anmeldung, S. 2)
Die Pauschalgebühr beträgt pro Halbjahr 60,00 €. Geschwisterkinder erhalten einen Rabatt von 5,00 €.
Die Bezahlung erfolgt ausschließlich über Kontoeinzug. Eine Barzahlung ist nicht möglich. Diese Anmeldung ist bis zum
Schulhalbjahresende verbindlich. Am Anfang des Schulhalbjahres wird die Schule die Abbuchung durchführen.

6.

Sie können jederzeit einen Nachweis erhalten. Eine Rückerstattung der Beiträge ist in der Regel nicht möglich.

7.

Für den Fall, dass Ihr Kind keine oder nur sehr wenige Hausaufgaben auf hat, bleibt es dennoch bis zu dem vereinbarten
Zeitpunkt 15:15 Uhr bzw. 16:00 Uhr an der Schule.

8.

Damit die Zeit sinnvoll genutzt wird und alle ihre Hausaufgaben erledigen können, sollte sich Ihr Kind fleißig, ruhig und
freundlich verhalten. Stört ein Kind die anderen häufig bei den Hausaufgaben und ändert sein Verhalten trotz Ermahnungen nicht, kann es zeitweise von der Hausaufgabenhilfe, ohne Rückgabe des bereits bezahlten Geldes, ausgeschlossen werden.

9.

Die Kinder, die ihre HA erledigt haben und die anderen nicht stören möchten, können in einen weiteren, bereitgestellten Raum wechseln. Auch hier sind die Kinder unter Aufsicht.

10. Die Hausaufgabenbetreuung/-hilfe ist keine gezielte Nachhilfe, es können lediglich Hilfestellungen gegeben werden.
11. Während der Betreuungszeit ist immer eine Betreuungsperson anwesend, die bei Fragen und disziplinarischen Problemen hilfreich zur Seite steht.
12. Mittagessen: Aus pädagogischen und gesundheitlichen Aspekten heraus halten wir es für sinnvoll und notwendig, dass
Kinder, die am Ganztagsangebot teilnehmen, mittags eine warme Mahlzeit zu sich nehmen. Deshalb gehen wir davon
aus, dass Ihr Kind an allen Tagen, an denen es Ganztagsprogramm teilnimmt, in unserer Schulmensa ein warmes Mittagessen zu sich nimmt Die Mensa bietet ein 2-gängiges Menü Vollkost oder vegetarisch an, das 3,80 € kostet.
Das Mittagessen wird von einem Betreuer begleitet. Das Essen muss spätestens am Vortag vorbestellt und bezahlt werden. Diese Bestellung ist auch online möglich.
Das Mittagessen wird von einem Betreuer begleitet, so macht das Mittagessen gleich mehr Spaß.
Wenn Sie mit dieser Regelung nicht einverstanden sind, setzen Sie sich bitte mit uns telefonisch oder persönlich in Verbindung.
Die Bezahlung für das Mittagessen erfolgt bargeldlos per Chip.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind den Chip täglich mit sich führt und Dieser ein ausreichendes Guthaben aufweist.
13. Ab 07:30 Uhr bieten wir in der Bibliothek ab sofort eine Frühbetreuung an. Für den Fall, dass für Ihr Kind die erste Unterrichtsstunde entfällt, darf es sich in der Bibliothek aufhalten.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Termin:

Montag bis Freitag;

Zeit:

12:15 Uhr – 13:45 Uhr (Pause zum Essen, Entspannen, Spielen) ab 13:45 Uhr (HA-Hilfe, -Betreuung)

Ort: Bibliothek

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Cornelia Renker
(GTA-Verwaltung)

(E-Mail: cr.schrenzerschule@web.de, Tel: 0176-52177012)
Elternbrief HA-Hilfe

