Informationen zu unserem Betreuungsangebot
(Stand 23.06.2021)
Liebe Eltern,
der Förderverein der Roßbergschule e.V. bietet angemeldeten Kindern, von Montag bis Freitag während
des Mittagbandes, eine Betreuung an.
Für alle Betreuungsangebote gilt: Die Mitgliedschaft im Förderverein ist Pflicht. Der Jahresbeitrag beträgt
25,00 Euro pro Kalenderjahr. Sie muss extra schriftlich zum Ende eines Kalenderjahres (31.12.) gekündigt
werden.
Betreuung
Die Gestaltung des Mittagbandes wird durch den Förderverein, in enger Abstimmung mit der Schulleitung,
festgelegt.
Die Betreuungszeiten sind: Montag bis Freitag 11:20 Uhr bis 14:00 Uhr
Die Kinder können in verschiedenen Räumen und Themenbereichen die passende Beschäftigung für sich finden.
Wichtig für uns ist, dass die Kinder sich während des Mittagbandes erholen können und dann gestärkt in den
Unterricht oder in die AG entlassen werden können.
Bitte geben Sie ihren Kindern ein zweites Paar Hausschuhe oder dicke rutschfeste Socken mit.
Mitarbeiter* innen
In der Kernzeit arbeiten zurzeit 6 Mitarbeiterinnen und 1 Mitarbeiter, die sehr viel Erfahrung im Umgang mit
Kindern haben. Sie nehmen immer wieder an verschiedenen verpflichtenden und freiwilligen Fortbildungen teil.
Durch regelmäßige Teamsitzungen und Beratungsrunden wird unser Handeln regelmäßig reflektiert.
Mittagessen
Das Mittagessen wird in der Mensa in verschiedenen Gruppen und gemeinsam mit den Betreuer*innen
eingenommen. Wir bieten an Tischgruppen eine familienähnliche Situation an.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine warme Mahlzeit, die vor Ort nach dem „Cook and Chill Verfahren“,
frisch aufbereitet werden. Der Preis dafür beträgt 4,50 Euro.
Allergien/ Unverträglichkeiten
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihr Kind an Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten leidet. Gerne können
Sie sich an unsere Geschäftsführerin wenden.
Elternbeteiligung
Der Verein ist eine von einem ehrenamtlichen Vorstand geführte Institution und basiert auf dem Engagement
durch seine Mitglieder*innen seine Mitarbeiter*innen und seiner Leitung.
Zum Wohle der Kinder sind wir auf Ihre aktive Unterstützung und eine gelebte Erziehungspartnerschaft
angewiesen.
Um den Aufenthalt für alle Schüler*innen positiv zu gestalten, ist es erforderlich, dass Ihre Kinder die
Anweisungen der Betreuer*innen befolgen, die geltenden Regeln akzeptieren und die Grenzen anerkennen. Wir
bitten Sie, in diesem Sinne auf Ihre Kinder Einfluss zu nehmen. Kinder, die sich nicht an diese Regeln in der
Gemeinschaft halten, sind unserer Auffassung nach nicht für die Kernzeitbetreuung geeignet und können von der
Betreuung ausgeschlossen werden.
Des Weiteren möchten wir Sie darauf hinweisen, dass unentschuldigtes Fernbleiben absolut inakzeptabel ist und
ebenfalls zum Ausschluss führen kann.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und hoffen, dass sie sich bei uns wohl fühlen und wir so zu einem gelungenen
Schulalltag positiv mit beitragen können.
Wir hoffen auch, dass wir mit diesem Betreuungsangebot an der Roßbergschule den meisten Eltern
entgegenkommen können, um ihnen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen.
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Erreichbarkeit
Kernzeit: 01520/3155607 (erreichbar zu den Betreuungszeiten).
Geschäftsführerin: Manuela Schubert Tel. 0174-6087868 (bitte sprechen Sie auf die Mailbox, Sie werden
zurückgerufen), Mail: manuela.schubert2.0@gmx.de

Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Anregungen haben, dann melden Sie sich bitte bei den Mitarbeiter*innen,
bei der Geschäftsführerin oder beim Vereinsvorstand.

Ihr Förderverein der Roßbergschule e.V.
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