
1 
Freunde und Förderer der GS Eichendorffschule 

 

 
 

Freunde und Förderer 
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             Vorstand: Eleni Faniadou, Heike Milfs-Grieser 
 

 
 
 

Betreuungsregeln 
 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
wir nehmen unsere Aufgabe in der Nachmittagsbetreuung sehr ernst und bemühen uns 
stets allen Kindern gerecht zu werden. Um einen reibungslosen, erfolgreichen und 
professionellen Ablauf zu gewährleisten, sind – wie überall im Leben – gewisse Regeln 
für die Gemeinschaft nötig.  
 
Wir bitten Sie daher, dass Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte, Ihre Kinder 
entsprechend auf das Verhalten im Umgang mit anderen Kindern und dem 
Betreuungspersonal vorbereiten.  
 
Folgende Regeln sind uns besonders wichtig:  
 

1. Den Anweisungen des Betreuungspersonals ist unbedingt Folge zu leisten! 
Nur so können wir Ihren Kindern und Ihnen die nötige Sicherheit geben, Unfälle 
zu vermeiden.  

 

2. Kein Kind verlässt während der Betreuungszeit das Schulgelände! Passiert 
dies trotzdem, erlischt in diesem Moment unsere Aufsichtspflicht.  

 

3. Während der Hausaufgaben herrscht eine ruhige Arbeitsatmosphäre, um die 
nötige Konzentration möglich zu machen.  

 

4. Zu den Toiletten im Grundschulgebäude gehen die Kinder ausschließlich nach 
Abmeldung bei den Betreuern!  

 
5. Das Eigentum des Anderen ist zu respektieren!  

Jeder behandelt die in der Betreuung zur Verfügung gestellten Materialien 
(Spiele, Bastelsachen, Knete, Bücher,…) mit Respekt und geht entsprechend 
sorgfältig damit um.  
Die Spielsachen, die sich ein Kind  ausleiht, werden behutsam behandelt und 
nach dem Spielen wieder weggeräumt. 

 
6. In den Klassenzimmern und im Schulgang wird nicht gerannt und geschrien.  
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7. In den Klassenzimmern und Betreuungsräumen wird nicht mit Bällen gespielt 

und nicht mit Gegenständen geschmissen.  
 

8. Die Kinder warten nicht am Tor, sondern lassen sich von Ihren Eltern abholen 
und austragen. Jedes Kind wird bei den Betreuern der Nachmittagsbetreuung 
persönlich abgemeldet. 

 
9. Es wird sich respektvoll gegenüber anderen Kindern oder den Betreuern 

gegenüber verhalten.  
 

10.  Des Weiteren gelten die Vereinbarungen an der GS Eichendorffschule 
bezüglich der Regeln für den Essenraum, der Waffenerlass, Handy- und 
Presseerlass und der Schulordnung. 
 
 

Sollte Ihr Kind Verhaltensauffälligkeiten zeigen, bitten wir zu einem Gespräch. 
 
Bei weiter bestehenden Auffälligkeiten, behalten wir uns das Recht auf Ausschluss 
Ihres Kindes von der Nachmittagsbetreuung zum Schutz der anderen Kinder und der 
Betreuer vor. 
 
Uns ist bekannt, dass wir bei grobem Fehlverhalten unseres Kindes, verpflichtet 
sind, unser Kind - nach Aufforderung - sofort von der Betreuung abzuholen.  
 
Geschieht dies drei Mal, wird unser Kind generell von der Nachmittags-
betreuung ausgeschlossen.  
 
Wir haben diese Regeln gelesen, verstanden und werden unser Kind darüber 
entsprechend aufklären.  
 
 
 
Dies haben wir mit unserer Unterschrift bei Vertragsabschluss bestätigt.  
 
 
 

 
 


