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Herzlich Willkommen bei uns in der Betreuung! 
 

 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und möchten uns gerne 
vorstellen: 

Im März 2013 wurde der Förderverein Betreuende Grundschule Mainz-Laubenheim 
e.V. gegründet, um in Zukunft die Organisation und Leitung der Betreuung zu 
übernehmen. Es wurde ein Vorstandsteam gebildet, das mit großem Engagement in 
die Arbeit eingestiegen ist. 

Aktuell gehören zum Vorstandsteam  

als erster Vorsitzender:   Sven Janßen 
als erste stellvertretende Vorsitzende: Sonja Schon 
als zweite stellvertretende Vorsitzende: Isabel Mohr 
als Kassenwart:    Dennis Wuttke 
als Schriftführerin:    Katy Vogt 

 

Das Vorstandsteam versteht sich als gleichberechtigt. Wir funktionieren nicht allein. 
Fragen, Anregungen und konstruktive Kritik können Sie gerne an jeden Einzelnen von 
uns richten oder im Briefkasten im Flur der Betreuung einwerfen.  

Natürlich können Sie uns auch per e-mail erreichen. Die Adresse lautet: 

schulbetreuung-mzl@outlook.com 

Danke dafür, denn wir sind auf die Mithilfe aller angewiesen! 

Ein weiteres „Danke schön“ an dieser Stelle an alle Unterstützer, die sich sehr 
motiviert an der Realisierung und Aufrechterhaltung des Projekts beteiligt haben.  

Die Betreuung findet in Räumen der Grundschule Mainz-Laubenheim statt. Wir freuen 
uns, dass wir bei Gründung des Vereins alle Betreuerinnen vom ehemaligen Träger 
übernehmen konnten.  

 

Auch hier möchten wir Sie bitten, Sich nicht davor zu scheuen, Ihre Fragen an die 
Mitarbeiter/innen zu richten und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. So können wir 
dafür sorgen, dass ein reibungsloser Ablauf garantiert wird und in erster Linie dem 
Wohl der Kinder gedient ist. Sollten Sie Bedarf an einem Elterngespräch haben, 
vereinbaren Sie einen Termin. Hier ist eine Kooperation zwischen Betreuer/innen, 
Lehrerinnen und Schulsozialarbeit sehr willkommen. Welche Gesprächspartner im 
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individuellen Fall an einem Gespräch teilnehmen, muss im Einzelfall besprochen 
werden.  

Unsere Arbeitsweise soll sich durch eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern 
auszeichnen. Uns ist es wichtig, den Kindern eine liebevolle Atmosphäre zu bieten, in 
der ein gutes Miteinander möglich ist, ein entspannter ruhiger Ort zur Erledigung der 
Hausaufgaben geschaffen wird und die Kinder eine große Vielfalt an Erfahrungs- und 
Erprobungsmöglichkeiten finden. Hier ist die Förderung zur Selbständigkeit ein 
zentrales Ziel.  

Die Betreuer/innen sind sehr bemüht auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, 
Anleitung zu geben und Konfliktfähigkeit zu fördern.  

Für kreative Tätigkeiten, ob angeleitet oder im Freispiel, werden unterschiedliche 
Materialien zu Verfügung gestellt. Sie als Eltern können sich sehr gerne in den 
Betreuungsalltag einbringen, indem Sie z.B. Vorlesestunden oder andere kleine 
Dinge anbieten. Bitte besprechen Sie die Art des Angebots und den Termin direkt mit 
den Betreuerinnen ab.  

Die Telefonnummern der Betreuung lautet:  

06131-27 79 49 

0157 - 50957441 (gilt nur bei Ausflügen!) 

Während der Öffnungszeiten der Betreuung ist das Team in Notfällen jederzeit 
erreichbar. Bitte sehen Sie davon ab, bei weniger wichtigen Anliegen anzurufen. Bei 
jedem Telefonat müssen die Betreuer/innen das Spiel mit den Kindern unterbrechen. 
Sie können Ihre Fragen gerne beim Abholen mit den Mitarbeiter/innen klären.  

Jetzt möchten wir Ihnen, besonders den „neuen“ Eltern einige Informationen über die 
Betreuung geben: 

Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass es sich an die in der Betreuung geltenden 
Regeln und Anweisungen der Betreuer/innen halten muss. Unsere 10 goldenen 
Regeln finden Sie am Ende dieses Schreibens. Bei Regelverstößen können die 
Betreuer/innen Abmahnungen aussprechen, in deren Folge Sie zu einem 
Elterngespräch gebeten werden. Bei wiederholten Abmahnungen wird auch die 
Schulleitung in die Gespräche mit eingebunden und es kann zu einem Verweis Ihres 
Kindes aus der Betreuung kommen.  

Achten Sie bitte darauf, Ihr Kind nicht während der Essens- und Hausaufgabenzeiten 
abzuholen. Dies bringt zu viel Unruhe in die Gruppe.  

Kinder, die alleine nachhause gehen dürfen, werden zum abgesprochenen Zeitpunkt, 
immer zur halben oder zur vollen Stunde, losgeschickt. Sollte Ihr Kind einmal früher 
gehen müssen oder nicht an der Betreuung teilnehmen, informieren Sie bitte 
schriftlich das Betreuungsteam. Hierzu nutzen Sie bitte unser Formular „Änderung 
der Betreuungszeit / Abholregelung“, welches Sie in der Betreuung erhalten können.  

Wenn Sie Ihr Kind abholen, kommen Sie bitte direkt in die Betreuung. Anrufe mit der 
Bitte, dass das Kind nun an den Parkplatz vorlaufen könne, dürfen unsere 
Betreuer/innen nicht akzeptieren.  
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Seit November 2021 gibt es für die Nachmittagskinder einen warmen Mittagstisch. 
Dabei gehen die Erstklässler direkt nach dem Unterricht um 12 Uhr zum Essen, die 
Zweitklässler essen 12:30 Uhr, die Drittklässler 13 Uhr und die Viertklässler 13:30 
Uhr. Die Zweit- und Viertklässler haben vor dem Essen jeweils eine halbe Stunde 
freies Spiel.  

Zur Abrechnung des Essens nutzen wir den Dienstleister kitafino GmbH. Die Kosten 
für das Mittagessen sind nicht in den Betreuungspreisen inkludiert. Es kommen also 
zusätzliche Ausgaben auf Sie zu.  

 

Nach dem Essen ist Hausaufgabenzeit. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind alle 
nötigen Arbeitsmaterialien dabei hat. Natürlich können die Kinder sich mit Fragen an 
die Betreuer/innen wenden. Wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Hausaufgaben.  

Danach haben die Kinder die Möglichkeit in den Betreuungsräumen und auf dem 
Schulhof zu spielen oder andere Angebote der Betreuer/innen wahrzunehmen. Sollen 
die Kinder zu anderen Zeiten als im Betreuungsvertag angegeben die Betreuung 
verlassen, um z.B. zum Instrumental- oder Fremdsprachenunterricht zu gehen, 
übernehmen die Betreuer keine Verantwortung für das pünktliche Gehen der 
Betreuungskinder. Bitte besprechen Sie diese Dinge direkt mit den Betreuer/innen. 
Wir hoffen, Ihnen hier einen Überblick über den Tagesablauf in der Betreuung geben 
konnten.  

Durch die Hygienevorschriften, welche für Schulen gelten, ist es derzeit nicht möglich 
altersgemischten Gruppen in der Betreuung anzubieten. Jedes Kind bleibt in seinem 
Klassenverband. Ebenso können keine Ausflüge durchgeführt werden.  

Unsere Betreuer/innen bieten den Gruppen individuelle Spiele an. Wir hoffen, dass es 
uns auch im kommenden Schuljahr gelingen wird, kleine Besonderheiten in den 
Betreuungsalltag zu integrieren. 

Bitte denken Sie daran, einen Dauerauftrag für die Bezahlung des Monatsbeitrags 
einzurichten. Wir sind auf den pünktlichen Eingang der Gelder immer zum 10. eines 
jeden Monats angewiesen.  

Die Kontodaten lauten: 

BIC  MVBMDE55XXX 

  IBAN DE42 5519 0000 0846 0250 13 

Bitte geben Sie im Verwendungszweck immer den Namen Ihres Kindes an. 

Änderungen die Betreuungszeiten betreffend, der abholberechtigten Personen etc. 
können nur schriftlich und nur mit einem Vorlauf von mindestens zehn Tagen zum 
ersten eines Monats beantragt werden. 

 

Wir wünschen Ihnen und besonders Ihren Kindern ein schönes und erfolgreiches 
Schuljahr und eine tolle Zeit bei uns in der Betreuung! 
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Unsere 10 goldenen Betreuungsregeln 

 

 

☺   Wir gehen freundlich miteinander um. 

 

☺   Wir schreien niemanden an. 

 

☺   Wir tun niemandem weh. 

 

☺   Wir spielen so, dass wir uns selbst und andere nicht verletzen. 

 

☺   Wir gehen sorgsam mit Spielsachen um. 

 

☺   Wir räumen alles wieder dorthin, wo es hingehört. 

 

☺   Wir helfen einander, besonders beim Aufräumen. 

 

☺   Wir bringen Abfall in den Mülleimer. 

 

☺   Wir sagen Bescheid, fragen und halten uns an Abmachungen. 

 

☺   Wir verlassen das Schulgelände nicht und halten Begrenzungen ein. 

 
            


