
 

 

 

 

 

 

 

Schulmäuse Informationen 
 

Wir freuen uns auf Ihr Kind! 
 

Sie haben Ihr Kind bei den Schulmäusen angemeldet und wir möchten, dass es sich in der Betreuungszeit 

bei uns wohl fühlt. 

Für unseren „Betreuungsalltag“ sind deshalb folgende Dinge wichtig: 
 

1. Bitte mitbringen: Wechselkleidung und zusätzlich für Kinder die gerne Fußball    

   spielen einen Fleece Pulli oder ein Sweatshirt für die kühlere Jahreszeit.    

 
   Wichtig: Bitte alles mit dem Namen des Kindes kennzeichnen! 
 

2. Thema „Essen“: Ein warmes Mittagessen wird auf Bestellung angeboten, Informationen bitte bei den 

Betreuerinnen erfragen. Kinder, die nicht zum warmen Mittagessen angemeldet sind, 

sollten von Zuhause einen Pausensnack mitbringen. Die Kinder bekommen auch 

einen kleinen Snack aus Obst, Gemüse oder Müsli bei uns. Kinder, die bis 16.00 Uhr 

bei uns bleiben, sollten aber zusätzlich genügend  zu Essen mitbringen. 
   Mineralwasser wird ebenfalls von uns bereitgestellt. 
 

3. Hausaufgaben: Bitte teilen Sie uns verbindlich auf dem Formular „persönliche Daten“ mit, ob Ihr 

Kind bei uns Hausaufgaben machen soll oder nicht. Ein Wechsel ist frühestens zum 

Schulhalbjahr möglich. Ihr Kind kann seine Hausaufgaben auch freiwillig 

anfertigen. 

Freitags werden bei uns keine Hausaufgaben gemacht. 
Wir beaufsichtigen die Hausaufgaben, wir werden sie nicht im Einzelnen 

kontrollieren. Auf Fragen der Kinder zu den Hausaufgaben wird eingegangen, 

„eins-zu-eins“- Betreuung oder Nachhilfe ist nicht möglich! Wenn Kinder wegen 

störendem Verhalten die Hausaufgabenbetreuung an einem Tag verlassen müssen, 

wird dies mit einem Stempel unter den aktuellen Hausaufgaben mitgeteilt, der vom 

Erziehungsberechtigten  unterschrieben werden muss. 

   Kinder mit einem 13.20 Uhr-Betreuungsvertrag machen bei uns   

   keine Hausaufgaben. 
    

4.Schulmäuse-Kurse: Die Anmeldung zu unseren Kursangeboten ist verbindlich! Wenn Ihr Kind  an 

einem Kurs teilnimmt, kann es evtl. an diesem Tag keine Hausaufgaben machen 

und nicht früher abgeholt werden. Die Kursangebote finden einmal wöchentlich 

über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen statt. 
 

5. externe AGs: Für Eltern/Kinder mit einem 16.00 Uhr-Betreuungsvertrag gilt:               

   Nimmt Ihr Kind ab 14.30 Uhr an einer AG (z.B. Schwimmen, Flöten) teil,  

   informieren Sie uns bitte unbedingt über die Teilnahme und    

   Veränderungen, die diese AGs betreffen. Die Betreuungszeit endet mit   

   Beginn der externen AG, d.h. Ihr Kind muss danach von Ihnen abgeholt  

   werden bzw. nach Hause gehen. Teilen Sie uns bitte auch mit, wenn die   

   Teilnahme am warmen Mittagessen sich bei Ihrem Kind aufgrund einer AG  

   ändert. 



6. Informationen: Teilen Sie uns bitte unbedingt mit, ob Ihr Kind Allergien oder Krankheiten  

   hat, damit wir im Notfall entsprechend reagieren können.                           

   Wenn Ihr Kind wegen Erkrankung die Schule nicht besuchen kann, teilen  

   Sie uns dies bitte ebenfalls mit. Sie können uns telefonisch oder über   

   unseren Briefkasten im Pavillon eine Nachricht zukommen lassen.       
   Änderungen von Abholzeiten teilen Sie uns bitte schriftlich mit (auf der   

   Homepage der Karl-Kuck-Schule gibt es ein Formular zum Download). 
 

7. Betreuungsende: Bei Verträgen mit 13.20 und 14.30 Uhr Betreuungsende werden die   

   Kinder zu der entsprechenden Zeit nach Hause bzw. hinaus geschickt. 
   Bitte warten Sie zum Abholen auf dem „kleinen Schulhof“ vor der   

   Eingangstür, da sonst eine geregelte Abmeldung der Kinder nicht möglich  

   ist. 
   Kinder mit Betreuungsende 16.00 Uhr, können ab 14.35 Uhr fließend   

   abgeholt werden. 

   Um 16.00 Uhr werden die Betreuungsräume verlassen, Ihr Kind geht   

   selbständig nach Hause oder kann auf dem kleinen Schulhof auf seine   

   Abholung warten. 

 
8. Regeln:  Für alle Kinder der Schulbetreuung gelten folgende Schulmäuse-Regeln 

1. Ich gehe gewaltfrei und respektvoll mit anderen um! 
2. Ich gehe sorgfältig mit allen Materialien in der Schule und bei den Schulmäusen 

um. 

3. Ich melde mich an und ab und stelle nur meinen eigenen Magneten um! 
4. Ich räume nach dem Spielen, Malen oder Basteln auf! 

5. Ich esse ruhig, im Sitzen, danach räume ich mein Geschirr weg! 

6. Ich beachte: Jeder hat das Recht in Ruhe seine Hausaufgaben zu machen. 

7. Spielzeug, Handys, elektronische Geräte usw. lasse ich zu Hause oder in der 

Schultasche! 

8. Die Toilettenräume benutze ich nicht zum Spielen. 

 

   Die Einhaltung dieser Regeln ist uns für ein friedliches Miteinander sehr   

   wichtig! Wir werden mit den Kindern diese Regeln besprechen und lassen  

   sie diese unterschreiben. Wir bitten auch Sie, uns ebenfalls mit Ihrer   

   Unterschrift zu bestätigen, dass Sie die Regeln zur Kenntnis genommen   

   haben und Ihre Kinder bei ihrer Einhaltung unterstützen. 

   Wir behalten uns bei wiederholter Nichtbeachtung der Regeln vor, nach   

   mehrfachen Mahnungen und Rücksprache mit den Eltern, ein Kind für   

   drei Tage aus der Betreuung auszuschließen. Wenn danach weiterhin   

   erhebliche Disziplinprobleme auftreten sollten, kann eine geregelte   

   Aufsichtsführung nicht mehr gewährleistet werden. Es kann dann, nach   

   einem weiteren Gespräch mit den Eltern, von der Schulleitung und dem   

   Förderverein der Ausschluss von der Betreuung ausgesprochen werden.  

    

9. Bei Fragen:  Bezüglich Vertragsangelegenheiten, Zahlungsmodalitäten und ähnlichem   

   wenden Sie sich bitte an Rita Ollfisch Tel. 525898 (Förderverein der KKS). 
   Mit allen anderen Fragen wenden Sie sich bitte an das Betreuerteam. 

   (Telefon 4131053). Für ein persönliches Gespräch vereinbaren wir   

   gern einen Termin mit Ihnen.    

 

Ihr Schulmäuseteam 

 
Kristin Haaken – Monika Herrwig – Ulrike Lühring –Ulrike Oppermann 

Bettina Ress - Kuni (Claudia) Sujata – Ulla Lucas-Wannewitz – Silke Wienströr 


