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Kleine Hausordnung
_______________________________________________
(Name des Kindes)
Liebe Eltern, liebe Kinder,
um für alle Beteiligten einen reibungslosen und harmonischen Ablauf zu gewährleisten, möchten wir Sie und
Euch auf folgende Punkte aufmerksam machen:
Betreuungsregeln
Für den Umgang miteinander haben wir einige Regeln aufgestellt, die zum Anfang des Schuljahres ober bei
Neueintritt gemeinsam mit den Kindern besprochen und erklärt werden. Die Regeln hängen auch in den Betreuungsräumen aus. An diese Regeln, genauso wie an die Einhaltung der allgemein gültigen Tischmanieren,
müssen sich die Kinder halten. Sollte sich ein Kind nicht an diese vereinbarten und bekannten Regeln halten,
werden wir wie folgt verfahren:
1.
2.
3.

Verwarnung = gelbe Karte
Verwarnung = gelbe Karte
Verwarnung = gelbe Karte

Eine Mitteilung der Eltern erfolgt jeweils über das Mitteilungsheft. Sind innerhalb eines Quartals drei gelbe
Karten erteilt, erhält das Kind eine rote Karte. Dem Kind wird eine Zusatzaufgabe im Rahmen der Betreuung
aufgetragen und es erfolgt eine schriftliche Mitteilung an die Eltern. Werden in einem Quartal mehr als drei rote
Karten verteilt, sehen wir uns gezwungen, das Kind für mindestens einen Tag von der Betreuung auszuschließen.
Die Regelungen unter Punkt 9, Ziffer 4 der Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberührt.
Änderung der jeweiligen „Nachhausgehzeiten!
Wie unter Punkt 6 der Vertragsgrundlagen des Betreuungsvertrages erläutert, werden für jedes Kind individuelle
Schlusszeiten (wann geht ein Kind nach Hause bzw. wird es abgeholt) vereinbart. Wenn sich diese Zeiten ändern
(für einen Tag oder auch längerfristig), so bitten wir um Benachrichtigung auf telefonischem, persönlichem oder
schriftlichem Weg (Mitteilungsheft). Eine mündliche Mitteilung durch die Kinder selbst genügt nicht!
Die Betreuung ist generell von 11:30 Uhr – 16:30 Uhr geöffnet. Ausnahmen der letzte Schultag vor den
Ferien, da sind die Öffnungszeiten von 10:30Uhr bis 16:30 Uhr.
Wir müssen aus Kostengründen auf Einhaltung dieser Zeiten bestehen. Im Fall einen verspäteten Abholung sehen wir uns gezwungen, für jede angefangene Halbestunde 5,- € zu berechnen. Diese Überschreitungen werden von den Betreuer / innen dokumentier und mit dem Essensgeld von Ihrem Konto abgebucht.
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Schmuck, Schals
Aufgrund erhöhter Unfall- bzw. Strangulationsgefahr möchten wir Sie bitten, auf „schmückendes“ Beiwerk wie
eng geknotete Schals, Hals-, Arm- oder Schlüsselbänder zu verzichten. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, falls diese Regel nicht beachtet wird.
Hausaufgaben
1.

Unsere Hausaufgabenzeit ist von 13:45 – 14:450 Uhr. Die Kinder erledigen die Hausaufgaben unter Aufsicht der Betreuer / innen.

2.

An der Hausaufgabenbetreuung können nur Kinder teilnehmen, die im Regelfall nicht vor 14:30 Uhr abgeholt werden.

3.

Kinder, die regelmäßig an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen, sollten nur im Ausnahmefall vor 14:30
Uhr abgeholt werden, da dies die Abläufe und die Ruhe in den Hausaufgabenräumen stört. Beachten Sie,
dass die Kinder nicht während der Hausaufgabenzeit abgeholt werden können. Bitte wenden Sie sich an die
Betreuer / innen

4.

Wir möchten allen Kindern die Möglichkeit bieten, die Hausaufgaben in ruhiger Umgebung zu erledigen.
Deshalb behalten wir uns vor, Kinder, die während der Hausaufgabenzeit permanent stören, zeitweise von
der Hausaufgabenbetreuung auszuschließen. Die Eltern werden in diesem Fall informiert.

5.

Die Hausaufgaben sind Leistungen der Kinder. Die Betreuer / innenachten darauf, dass die Kinder ihre
Hausaufgaben erledigen, geben aber keine Gewähr für Vollständigkeit.

6.

Es kommt vor, dass sich Kinder weigern, an der Hausaufgabenbetreuung teilzunehmen. Die Kinder werden
dann nicht gezwungen, an der Hausaufgabenbetreuung teilzunehmen. Die Eltern werden in solch einem
Fall informiert.

7.

Die Kinder werden zum selbstständigen Arbeiten ermuntert, können aber selbstverständlich Fragen stellen
und erhalten im Rahmen der Möglichkeiten Hilfestellungen durch die Betreuer / innen.

8.

Es erfolgt keine Korrektur von Fehlern durch die Betreuer / innen. Die Kinder werden lediglich auf Fehler
hingewiesen und erhalten die Möglichkeit, diese eigenständig zu verbessern. Wenn erforderlich, werden
kleine Hilfestellungen gegeben. Es können nicht immer alle Hausaufgaben nachgeschaut werden. Auch
kann es vorkommen, dass Fehler übersehen werden. Es ist deshalb unerlässlich, dass die Eltern immer einen Blick auf die Hausaufgaben werden. Dadurch sind sie auch immer über den Lernfortschritt der Kinder
informiert.

9.

Mündliche Hausaufgaben wie Lesen oder für Arbeiten üben, Gedichte lernen und Kopfrechnen müssen zu
Hause erledigt werden.

10. Nach 14:45 Uhr nicht fertiggestellte Hausaufgaben müssen zu Hause erledigt werden. Die erforderliche
tägliche Endkontrolle der Hausaufgaben liegt bei den Eltern.

Bei Problemen stehen Ihnen / Euch das Betreuungsteam und der Vorstand hilfreich zur Seite. Wir hoffen auf
eine gute Zusammenarbeit und danken für ihr / Euer Verständnis.
Betreuungsteam und Vorstand

Gelesen und anerkannt – Datum: ____________________

__________________________________
(Eltern)

___________________________
(Kind)
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