
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
seit dem 01.08.2000 wird an der städt. kath. Grundschule Karl Kuck Schule die 
Betreuung durch die „Schulmäuse“ angeboten. Auch im Schuljahr 2023/2024 führt 
der Förderverein der Karl Kuck Schule dieses Angebot fort. Der Arbeitgeber der 
„Schulmäuse“ ist der Förderverein der Karl Kuck Schule und nicht wie bei einer 
offenen Ganztagsschule (OGS) die Stadt. Somit sind die individuell wählbaren und 
variablen Betreuungszeiten der entscheidende Unterschied unseres Betreuungs-
angebots zur offenen Ganztagsschule. 
 
Die Anzahl der Betreuungsanmeldungen ist in den letzten Jahren stetig 
angestiegenen, so dass wir mit dem Schuljahr 2011/2012 räumliche wie personelle 
Grenzen erreicht haben. Für das neue Schuljahr rechnen wir wieder mit einer 
mindestens gleich hohen, wenn nicht sogar höheren Anzahl von Anmeldungen. 
Aufgrund unserer Erfahrungen und Prognosen haben wir zur Aufrechterhaltung einer 
geordneten Betreuung die Anzahl der insgesamt angemeldeten Schülerinnen und 
Schüler auf 150 Kinder festgesetzt. Bei dieser Begrenzung ist dennoch sichergestellt, 
dass wir im Laufe eines Schuljahres eintretende besondere Härten oder plötzliche 
familiäre Veränderungen im Einzelfall reagieren können. 
 
Die Anmeldung für Ihr Kind muss bereits spätestens bis zum Montag, 
13.02.2023 bei uns eingegangen sein, damit wir die Annahme anhand der von uns 

aufgestellten Auswahlkriterien rechtzeitig überprüfen können. Bei der Aufstellung 
dieser Auswahlkriterien war für uns zunächst der Grundgedanke der Schulbetreuung 
maßgebend, nämlich vor allem berufstätigen Eltern verlässliche „Schulzeiten“ 
anzubieten. Abgelehnte Anmeldungen kommen auf eine Warteliste.  
 

Aufgrund dieses Auswahlsystems hat sich auch der Umfang der im Rahmen der 
Anmeldung abzugebenden Erklärungen etwas erweitert, nämlich um die Angaben 
zur Anzahl der im jeweiligen Haushalt lebenden „Eltern“ und deren Berufstätigkeit, 
die nachzuweisen ist. Näheres können Sie der Anlage zur Schulbetreuungs-
anmeldung entnehmen, der auch vorbereitete Formulare zum Nachweis der 
Berufstätigkeit beigefügt sind. 
 
Unabhängig davon hoffen wir natürlich, dass wir auch bei Anwendung dieses 
Auswahlsystems nach wie vor allen angemeldeten Kindern einen Betreuungsplatz 
geben können. 
 
Wünschen Sie, dass Ihr Kind an der Betreuung teilnimmt, füllen Sie bitte das 
anliegende Anmeldeformular und die Nachweise aus und geben es im Sekretariat 
der Schule ab. Entnehmen Sie diesem Formular auch die Kosten und die genauen 
Bedingungen der Betreuung.  
 

Haben Sie noch weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an die Schulleitung, eine 
unserer  Betreuerinnen oder auch gerne an die Schatzmeisterin Rita Ollfisch, die 
gerne bereit sind, Ihre Fragen zu beantworten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Förderverein Karl Kuck Schule 


