
Informationen zur außerschulischen Betreuung 
der CentGrundschule Reichartshausen 

 
Organisatorisches 

• Das Angebot richtet sich an Schüler/-innen der CentGrundschule Reichartshausen. 

• Die Anmeldung erfolgt immer für ein Schuljahr bei der Gemeinde Reichartshausen. Eine 
außerordentliche Kündigung, ohne Angaben von Gründen, kann auch zum Ende des 
ersten Schulhalbjahres – letzter Kündigungstermin 31.12. – erfolgen. 

• Die Formulare sind im Rektorat der Grundschule oder im Rathaus erhältlich. 

• Die Betreuung findet ab 7.30 Uhr bis 8.45 Uhr und von 12.15 Uhr bis 13.00 Uhr in der 
Grundschule Reichartshausen statt. 

• Für Kinder, die auch zum Mittagessen im Kinderrestaurant im Foyer im Centrum 
angemeldet sind, endet die Betreuung um 14.00 Uhr am Centrum. 

• Sondervereinbarungen oder wenn Ihr Kind einmal nicht zur Betreuung kommt, bitten wir 
dem Betreuungsteam immer schriftlich mitzuteilen. 

• Um den Kindern der ersten Klasse den Start in den Schulalltag zu erleichtern, sollten die 
Kinder anfangs täglich daran erinnert werden, nach dem Unterricht ins Betreuungszimmer 
zu gehen. 

 
Ziele der Betreuung 

• Wichtigstes Ziel ist die verlässliche außerschulische Betreuung der Kinder bis zu den 
gemeldeten Zeiten. 

• Ziele wie das Einüben eines angemessenen Sozialverhaltens, Kooperation mit Anderen, 
dem Einhalten von Regeln sowie dem Einüben Fein- und grobmotorischer Fähigkeiten und 
Fertigkeiten werden bei allen Angeboten verfolgt. 

 
Kinder, die wiederholt verbal oder körperlich aggressives Verhalten zeigen, können nach 
Information der Eltern tageweise und auch vollständig von der Betreuung ausgeschlossen 
werden. 
 
Angebote der Betreuung 

• Jahreszeitliches Basteln 

• Kooperative Spiele, Regelspiele 

• Konstruktionsspiele wie z.B. Lego 

• Ausruhen, Lesen 

• Spiele im Freien 
 
Hausaufgaben 

• Die Kinder dürfen im Rahmen der Betreuungszeit mit den Hausaufgaben beginnen. 

• Die Kontrolle der Vollständigkeit der Aufgaben, sowie der Kontakte mit dem jeweiligen 
Lehrer liegt in der Verantwortung der Eltern. 

 
Mittagessen im Foyer im Centrum 

• Während des Essens wird auf die Einhaltung von Essensregeln wie z.B. am Tisch sitzen 
bleiben bis alle mit dem Essen fertig sind, von Allem etwas probieren, in Ruhe essen usw. 
geachtet. 

• Allergien gegen bestimmte Lebensmittel oder Unverträglichkeiten sollten Sie dem 
Betreuungsteam schriftlich mitteilen. 

 
Falls Sie Fragen haben, können Sie das Betreuungsteam jederzeit ansprechen. 


