
 

  (Stand September 2020) 

Freundeskreis der August-Becker-Schule e.V. 
                 Pestalozzistr. 4, 67435 Neustadt/W.  
                    Foerderverein-ABS@web.de                                  
                 Telefon Betreuung: 01 59 / 06 61 46 96 
                                                                                                
                                                                                               

 

          
Wussten Sie schon, 
 
 dass es nicht erlaubt ist, eigene Spielsachen mitzubringen? 

 
 dass alle Kinder Hausschuhe für die Betreuung brauchen? (Bitte mit Namen versehen!)   

Die Kinder sind für alle persönlichen Gegenstände (Hausschuhe, Jacken etc.) selbst ver-
antwortlich! Die Betreuerinnen übernehmen hierfür keinerlei Haftung! 

 

 dass wir täglich mit den Langzeitkindern (1.& 2. Kl.) von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr und (3.& 4. Kl.) 
von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr Hausaufgabenzeit haben? (Bitte die Kinder in dieser Zeit nicht abho-
len!) 

 

 dass die Kontrolle der Hausaufgaben ausschließlich in Ihrer Verantwortung liegt? 
 

 dass wir dienstags mit den Langzeitkindern von 14:45 Uhr bis 15:45 Uhr in die Turnhalle gehen? 
   (Turnschuhe bitte in der Schule!)  
 

 dass wir uns vorbehalten, kurzfristig mit den Langzeitkindern an den restlichen Tagen Aus-
flüge zu unternehmen und dann keine Kinder vorzeitig nach Hause gehen können? 

 

 dass die Kurzzeitbetreuung um 14:00 Uhr und die Langzeitbetreuung um 16:30 Uhr endet? 
  

 dass die Aufsichtspflicht der Betreuung um 16:30 Uhr endet und Ihr Kind gegebenenfalls alleine 
auf dem Schulgelände warten muss, falls es nicht pünktlich abgeholt wird? Sollte eine der Betreue-
rinnen die nötige Zeitkapazität haben, um mit Ihrem Kind zu warten, werden wir 5 Euro Gebühr (je 
angefangene Viertelstunde) einsammeln, wenn Ihr Kind nicht pünktlich abgeholt wird. 

 

 dass wir die Kinder (Alleingänger) nur zu den jeweiligen Endzeiten der Betreuungsangebote nach 
Hause schicken? (Kurzzeitkinder um 14:00 Uhr und Langzeitkinder um 16:30 Uhr) Die Buskinder 
mit Einstieg direkt VOR dem Schulgebäude werden wir weiterhin rechtzeitig zum Bus schicken. 
Selbstabholung ist natürlich jederzeit möglich. Bitte nehmen Sie aber auf die Hausaufgabenzeiten 
Rücksicht! 

 

 dass die Kinder bei Krankheit und Klassenveranstaltungen, die die Betreuungszeit betref-
fen, telefonisch oder schriftlich unbedingt entschuldigt werden müssen?  Dies kann aus or-
ganisatorischen Gründen nicht über das Schulsekretariat oder die Klassenleitung (auch 
nicht bei Erkrankung) erfolgen. Unsere Telefonnummer lautet: 01 59 / 06 61 46 96 

    Schicken Sie Ihre Benachrichtigungen bitte möglichst VOR BEGINN der Betreuungszeit (von ca. 
11:00 Uhr bis spätestens 12:10 Uhr)! Ansonsten rufen Sie uns bitte nur IN NOTFÄLLEN an, glei-
ches gilt für SMS Benachrichtigungen.  

    Während der Hausaufgabenzeiten oder Turnstunde werden keine Anrufe angenommen. 
 

 dass es, um die Aufsichtspflicht  des Betreuungspersonals zu gewährleisten, unbedingt erforder-
lich ist, die Betreuerinnen über Veränderungen bei den abholenden Personen Ihres Kindes zu in-
formieren. 

 
Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit mit unseren Betreuungskindern!  
 
Das Betreuerinnenteam 

mailto:Foerderverein-ABS@web.de

