Über-Mittag-Betreuung an der Friedrich-Fröbel-Schule
Elterninformation zum Schuljahr 2020/2021

Damit Eltern ihren Berufsalltag organisieren können, kommt es zunehmend darauf an, dass
sie verlässliche Zeiten vorfinden, in denen ihre Kinder in der Schule unterrichtet und betreut
werden.
Die Friedrich-Fröbel-Schule und die Stadt Viernheim haben ein entsprechendes Angebot
eingerichtet, das diesem Bedürfnis nachkommt:
Hausaufgabenbetreuung:
Hausaufgaben sind bei Kindern nicht immer sehr beliebt. Vielfach fällt es ihnen schwer, ihre
Hausaufgaben alleine zu erledigen.
Die Erfahrung, dass auch andere Kinder ihre Hausaufgaben machen, bewirkt eine positive
Einstellung zu Hausaufgaben.
Durch die Anteilnahme an den Leistungen der Kinder sowie durch gezielte Hilfe zum
Erlangen größerer Selbstständigkeit wird den Kindern in der Hausaufgabenbetreuung die
Erfahrung vermittelt, dass Hausaufgaben eine Angelegenheit sind, die sie durchaus
bewältigen können.
Daneben besteht der Sinn der Hausaufgabenbetreuung in der Förderung von sozialen
Fähigkeiten, wie z. B. Rücksichtnahme, Zusammenarbeit, Fragen stellen usw.
Was uns wichtig ist:
Die Hausaufgabenbetreuung entbindet die Eltern nicht aus der Verantwortung. Den
Schülern wird die Möglichkeit geboten, in einer ruhigen Atmosphäre die gestellten
Hausaufgaben zu erledigen. Betreut werden sie von einer Lehrkraft (bei genügend
Ressourcen) und weiterem Fachpersonal. Vorraussetzung ist die Führung eines
Hausaufgabenheftes, anhand dessen die Eltern die vollständige Erledigung der
Hausaufgaben kontrollieren sollen.
Zeiten:
• Erholungsphase mit Essenszeit
13.00 – 14.00 Uhr
• Hausaufgabenbetreuung
14.00 – 15.00 Uhr
• AG-Angebote bis 17.00 Uhr,
siehe Programmheft und www.froebelschule-viernheim.de
Vertragsdauer:
Die Anmeldung erfolgt immer zu Beginn des neuen Halbjahres und ist bis zum Ende des
Halbjahres verbindlich. Eine Abmeldung von der Betreuung ist mit einer Frist von einem
Monat zum Halbjahresende möglich. Die Abmeldung muss schriftlich erfolgen.
Kinder, die im Halbjahr noch dazukommen möchten, können dies gerne machen, müssen
dann aber auch bis zum Ende des Halbjahres bleiben.
Das Betreuer-Team muss schriftlich informiert werden, wenn ein Kind nicht kommt. Die
Kinder sollten selber ein Interesse daran haben ihre Hausaufgaben zu machen und bereit
sein den Betreuern zu gehorchen. Bei Problemen können Kinder auch von der Betreuung
ausgeschlossen werden, wenn eine Vermittlung nicht hilft.

Folgende Verhaltensregeln sind einzuhalten:
• Für Hausaufgaben benötigte Bücher, Hefte und Arbeitsmaterialien müssen
vorhanden sein (Eltern müssen das überprüfen und dafür Sorge tragen).
• Nur ein ordentlich geführtes Hausaufgabenheft ermöglicht Betreuern die nötige
Übersicht.
• Während der Betreuung dürfen andere Kinder nicht bei der Arbeit gestört werden.
Der Austausch von Lehrern, Betreuern und Elternhaus ist für einen erfolgreichen
Lernprozess notwendig: Eltern sollten auch den Kontakt zu den Betreuern suchen, wenn
eine Notwendigkeit besteht.
Kosten:
Mit der verbindlichen schriftlichen Anmeldung für die Über-Mittag-Betreuung ist ein
monatlicher Beitrag von 100,- € fällig, der jeweils zu Beginn eines Monats in bar zu
entrichten ist.
Auf Antrag und bei Nachweis entsprechender Bedürftigkeit kann die Kostenübernahme beim
Jugendamt des Kreises Bergstrasse beantragt werden.

Vereinbarung mit den Eltern und Anmeldung:
Wir nehmen unsere Mitverantwortung für die Entwicklung unseres Kindes in der Schule wahr
und sichern zu, dass
• wir auch weiter die häusliche Lernarbeit sorgfältig begleiten und ggf. beaufsichtigen.
• zu Hause auf die Vollständigkeit und Ordnung der Hausaufgaben und
Schulmaterialien geachtet wird, damit das Kind ohne Einschränkung dem Unterricht
des jeweiligen Tages folgen kann und nicht zurückbleibt.
• bei Lern- oder Verhaltensproblemen gemeinsam mit den Lehrkräften und Betreuern
schnell nach Lösungen gesucht wird.

Wenn Sie noch Fragen zum Ganztagsangebot haben, erreichen Sie uns unter der
Telefonnr. 06204-708312 sowie 0178-4915980 oder im Stadtteilbüro im Mensagebäude.
Gerne stehen wir Ihnen für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.

Hiermit melde ich mein Kind___________________ verbindlich für die Über-MittagBetreuung an der FFS für 100,--€/Monat an:

Name und Vorname:_________________________________
Straße:____________________________________________
Telefon/E-Mail______________________________________
Geburtsdatum:______________________________________
Klasse:____________________________________________

Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

