Marienschule Hildesheim ▪ Brühl 1-3 ▪ 31134 Hildesheim

Anmeldung für die Nachmittagsbetreuung 1. HJ SJ 21/22 – ab 06.09.2021

Mein Sohn/meine Tochter ___________________________________, Klasse _______,
soll an der Nachmittagsbetreuung der Marienschule teilnehmen.
Zutreffendes bitte ankreuzen:

Die Teilnahme wird an folgenden Tagen gewünscht:
O Mo

O Di

O Mi

O Do

Veränderte Betreuungszeit:
Mein Kind darf die Nachmittagsbetreuung vorzeitig verlassen und somit vor 15 Uhr nach Hause
gehen, …
o
o

… wenn es die Hausaufgaben ordnungsgemäß erledigt hat.
… da es sich aus organisatorischen Gründen anbietet. (Bitte Tag und Uhrzeit
angeben)

Wenn außerplanmäßig schon vor Ende der 6. Stunde Unterrichtsschluss ist,
o
o

soll mein Kind dennoch bis 15.00 Uhr in der Schule bleiben.
soll mein Kind direkt nach Hause gehen.

Mittagessen:
o
o
o
o

Mein Kind kann alles essen.
Mein Kind isst vegetarisch.
Mein Kind isst kein Schweinefleisch.
Mein Kind besitzt folgende Nahrungsmittelunverträglichkeit:

Bemerkungen:
E-Mail-Adresse (ggf. für unkomplizierte Kontaktaufnahme bei Rückfragen etc.):
_________________________________________________
Wir erkennen die im Anschreiben genannten Bedingungen an.
Ich bin darüber informiert, dass die Gebühren für die Nachmittagsbetreuung von dem der Schule
bekannten Konto zur Mitte und zum Ende des Halbjahres eingezogen werden.
Mir ist bekannt, dass eine Kostenerstattung für versäumte Betreuungsstunden nicht möglich ist.

Erziehungsberechtigte(r)

Datum

Schülerin / Schüler

Marienschule Hildesheim ▪ Brühl 1-3 ▪ 31134 Hildesheim

Anmeldung für die Nachmittagsbetreuung 1. HJ SJ 21/22 – ab 06.09.2021

Vereinbarung zur Nachmittagsbetreuung
Zunächst einmal freuen wir, die Betreuer in der Nachmittagsbetreuung, uns, dass du für die
Nachmittagsbetreuung angemeldet bist. Damit die Nachmittagsbetreuung für alle,
Schülerinnen/Schüler und Betreuer, eine gute Zeit wird, gilt folgende Vereinbarung für dich wie für alle
anderen:
1) Die Nachmittagsbetreuung beginnt nach der 6. Stunde (kurz nach 13 Uhr) mit dem gemeinsamen
Mittagessen im Atrium.
2) Nach dem Mittagessen habe ich die Möglichkeit, im Atrium oder – nach Absprache mit einem
Betreuer – auf dem Schulgelände noch ein wenig Pause zu machen. Spätestens um 13.45 Uhr bin
ich in den Räumen der Nachmittagsbetreuung im Mechthildenheim, wo nach meinem Eintreffen
für mich die Arbeitszeit beginnt.
3) Im Zentrum der Nachmittagsbetreuung steht das Erledigen von Hausaufgaben. Diese werden als
erstes und eigenständig erledigt.
a) Dazu trage ich regelmäßig meine Hausaufgaben in mein Hausaufgabenheft ein und bringe die
nötigen Materialien (Bücher, Hefte etc.) mit ins Mechthildenheim.
b) Ich arbeite ruhig und konzentriert und störe die anderen nicht. Bei Fragen oder Probleme mit
den Aufgaben sind die Betreuer die ersten Ansprechpartner.
c) Wenn ich meine Hausaufgaben erledigt habe, zeige ich sie zur Kontrolle einem Betreuer.
d) Wenn ich mit meinen Hausaufgaben frühzeitig fertig bin oder keine Hausaufgaben aufhabe,
mache ich zusätzliche Übungen, z.B. Vokabeln, Vorbereitung auf Klassenarbeiten oder Tests.
4) Im Anschluss an die Hausaufgaben und Übungen verlasse ich die Räume, in denen noch gearbeitet
wird, und verbringe die verbleibende Zeit in Absprache mit einem Betreuer im Freizeitraum
oder auf dem Schulgelände, sofern eine Aufsicht zur Verfügung steht. Dazu stehen Spiele und
Bücher zur Verfügung, mit denen ich sorgsam umgehe und die ich am Ende an ihren Platz
zurückbringe.
5) Während der Nachmittagsbetreuung bleiben Handy und Musikabspielgeräte ausgeschaltet in
meiner Schultasche. In Ausnahmefällen kann ich mir eine Erlaubnis von den Betreuern einholen.
6) Wenn ich krank bin, lasse ich mich durch meine Eltern im Sekretariat (ausdrücklich für die
Nachmittagsbetreuung, ggf. zusätzlich zum sonstigen versäumten Unterricht) abmelden. Eine
schriftliche Entschuldigung meiner Eltern (gesondert zu der für meinen Klassenlehrer) reiche ich
im Sekretariat (mit dem Hinweis: Nachmittagsbetreuung) ein. Bei wichtigen Terminen oder wenn
ich einmal früher gehen muss (z.B. Arztbesuch) bringe ich vorzeitig eine Entschuldigung meiner
Eltern mit oder gebe diese im Sekretariat ab.
Ich erkenne die Regeln der Nachmittagsbetreuung als verbindlich an.

Datum
Schülerin / Schüler
Ich habe die Regeln der Nachmittagsbetreuung zur Kenntnis genommen und mit meinem Sohn/meiner
Tochter besprochen.

Datum

Erziehungsberechtigte(r)

