Merkblatt für die Betreuung in Hordel
(Covid- 19 Abweichungen beachten)
• Betreuungszeiten:
Verlässliche Grundschule: 07.45- 13.30 Uhr
OGS: 7.45- 16.00 Uhr (zwei verbindliche Abholzeiten, 15.00 Uhr oder 16.00 Uhr)
Bitte melden Sie Ihre Kinder immer ab, wenn Sie nicht an der Betreuung teilnehmen (Email bitte
bis morgens 9.00 Uhr)
• Änderungen oder Mitteilung:
bitte nur in schriftlicher Form, per Email an: caritasschulbetreuung.hordel@gmail.com, von Ihren
Kindern einen Zettel vorzeigen lassen oder diesen persönlich in der OGS abgeben (mündliche
Mitteilungen werden nicht berücksichtigt).
• Entlasszeiten:
Zu den normalen Endzeiten der Schulstunden (individuell je nach Stundenplan),
für die verlässliche Grundschule um 13.30 Uhr und für die OGS um 15.00 Uhr oder 16.00 Uhr.
Kinder die den Nachhauseweg alleine gehen dürfen, werden von den OGS- Kräften losgeschickt
oder sie müssen sich selbstständig zur ausgemachten Zeit abmelden.
• Tornister, Sporttaschen, Hausschuhe, Jacken, usw.:
Diese bitte mit unverwechselbarem Kennzeichen und/ oder Namen versehen, damit
Verwechselungen vermieden werden und die Sachen zugeordnet werden können.
Ihre Kinder benötigen in der Betreuung Hausschuhe oder Stoppersocken, da die Räumlichkeiten
nicht mit Straßenschuhen betreten werden dürfen.
• Hausaufgaben:
Für die OGS- Kinder ist das erledigen der Hausaufgaben in der Betreuungszeit verpflichtend und
wird von den OGS- Kräften und an drei Tagen in der Woche von den Lehrkräften, beaufsichtigt. Die
Kinder erhalten kleine Hilfestellungen, dieses entbindet jedoch nicht die Eltern, von der Kontrolle
der Hausaufgaben auf Vollständigkeit. Es ist uns bei der hohen Anzahl der Kinder nicht möglich,
detailliert alle Aufgaben nachzukontrollieren. Zudem können wir nicht garantieren, dass alle
Aufgaben geschafft werden, wenn sich die Erarbeitung einiger Aufgaben, schwieriger gestaltet, als
von den Lehrern eingeplant wurde.
Hausaufgaben werden nur garantiert, wenn die Kinder bis 15.00 Uhr in der OGS verbleiben, da sie
je nach Schulschuss nicht ausreichend Zeit haben.
• Apetito- Essen:
Das Mittagessen wird von der Firma Apetito angeliefert und wird von uns in mindestens 3
Essensgruppen ausgeteilt. Die Gruppeneinteilung obliegt den OGS Kräften. Für die muslimischen
Kinder wird immer Essen ohne Schweinefleisch bestellt und auch auf Allergien und Intoleranzen
wird geachtet und dementsprechendes Essen bestellt.
Die Teilnahme am Essen ist für die Kinder verpflichtend (sie müssen nicht mitessen, sich aber mit
an den Tisch setzen).
• Erreichbarkeit:
Wir sind Montag- Mittwoch ab 9.30 Uhr bis 11.45 Uhr telefonisch erreichbar und nur für Notfälle
von Montag bis Freitag auch ab 12.00 Uhr. Ansonsten nutzen Sie bitte unseren Anrufbeantworter,
den Weg über Email oder über schriftliche Mitteilungen, die Sie Ihren Kindern mitgeben.
Persönliche Gesprächstermine müssen bitte vorher per Telefon oder E-mail besprochen werden.
Festnetz: 02 34 / 777 26 34 und Emailadresse: caritasschulbetreuung.hordel@gmail.com

