
Infomaterial 

Flexible Nachmittagsbetreuung an der Eichmattenschule 
Reute 

 

 
 
 
In der Kernzeitbetreuung werden die Kinder von Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 8:40 
Uhr und 12:10 Uhr bis 13:30 Uhr betreut.  
 
Die Kernzeitbetreuung stellt bewusst einen Ausgleich zum Unterricht dar. Hier wird Raum 
gegeben, für Spiel, Spaß und gemeinschaftliche Aktionen aber auch den eigenen individuellen 
Vorlieben kann einzeln nachgegangen werden. Auch Momente der Entspannung sind möglich 
und gerne genutzt. Unter fachlicher Begleitung gehen die Kinder selbst gewählten Tätigkeiten 
nach, wie bspw. Brettspielen, Basteln & Werkeln, Malen & Zeichnen, Lego oder sportlichen 
Aktivitäten.  
 
Sollte es einmal vorkommen, dass Ihr Kind spontan an einem unangemeldeten Tag die 
Betreuung der Kernzeit benötigt, ist eine tageweise Betreuung bei Vorauszahlung von 5,00 € 
am jeweiligen Wunschtag möglich. Für diesen Fall geben Sie bitte Ihrem Kind den Betrag von 
5,00 € am Morgen mit in die Schule. Abgegeben wird das Geld dann direkt in der Kernzeit. 
Abgedeckt ist damit die Betreuung am Morgen und am Mittag desselben Tages. 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

Die Ausgabe des Mittagessens erfolgt von Montag bis Freitag in der Zeit von 13.30 Uhr bis 
14:00 Uhr  in der Schulküche (EG des Altbaus). 
 
Das Mittagessen wird geliefert vom Cateringservice Thoma aus Nimburg, welcher auf Schulen 
und Kitas spezialisiert ist. Das Mittagessen wird täglich in Thermobehältern geliefert, geprüft 
und ausgegeben. Wir legen nicht nur großen Wert auf gesunde, nahrhafte und 
abwechslungsreiche Mahlzeiten, ebenso großer Bedeutung messen wir dem Faktor 
„kindgerechte Mahlzeiten“ zu – weshalb in regelmäßigen Abständen die Schülerwünsche 
erfasst werden und ihre Berücksichtigung finden. Bei der Ausgabe des Mittagessens werden 

Die Gemeinde Reute bietet drei unterschiedliche Betreuungsblöcke an:  

 
1. Kernzeitbetreuung (7:30-8:40 und 12:10-13:30 Uhr), Kosten: 45,- €/Monat 

2. Kernzeitbetreuung & Mittagstisch (Betreuung + warmes Essen bis 14:00 Uhr), 

Kosten: 125,60 €/Monat 

3. Kernzeitbetreuung & Mittagstisch & Hausaufgabenbetreuung (Betreuung + warmes 

Essen + Hausaufgabenbetreuung bis 15:30 Uhr), Kosten: 180,60 €/Monat 



die Schülerinnen und Schüler durch aktives Mithelfen in ihrer Eigenverantwortlichkeit gefordert 
und gefördert. 
Der jeweils neue Wochenspeiseplan hängt an der Schulküche zur Einsicht aus und kann den 
Eltern auf Wunsch per Mail zugesandt werden.  
Bei einer Anmeldung zum Mittagstisch fällt pro Schuljahr für jedes angemeldete Kind eine 
Getränkekostenpauschale von 5,00 € an. Hiervon werden Säfte und Sprudel für die Kinder 
finanziert. 

___________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
Die „HAB“ findet von Montag bis Donnerstag jeweils von 14:00 Uhr bis 15.30 Uhr in den 
Hausaufgabenbetreuungs-Räumen neben der Schulküche bzw. neben der  Bibliothek in der 
Grundschule Reute statt. 
 
Die HAB kann je nach Bedarf bis zu zwei altersgemischte Gruppen umfassen, in denen die 
Schüler/innen von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt und betreut werden.  
 
Die Schüler/innen werden in ihrem individuellen Lernprozess begleitet, selbständig, 
konzentriert und ausdauernd zu arbeiten. Bei Fragen wenden sich die Kinder an das 
Betreuungspersonal. Um die Eigenständigkeit und den Kompetenzerwerb größtmöglich zu 
halten, gilt dabei das Motto „ so wenig wie möglich und so viel wie nötig“.  
Die HAB kann und soll keinen Nachhilfe-Unterricht darstellen und entbindet die Eltern nicht, 
die Vollständigkeit der HA´s zu überprüfen! 
Uns ist wichtig, Ihrem Kind neben der Unterstützung bei den Hausaufgaben einen Rahmen für 
Erfahrungen in einer jahrgangsübergreifenden Gruppe zu bieten und dadurch die soziale 
Kompetenz, das Selbstbewusstsein und die Konfliktfähigkeit zu schulen und zu stärken. 
Bewusst verzichten wir daher darauf, nach Erledigung der HA‘s, Zusatzaufgaben von Seiten 
der Betreuung zu erteilen und lassen den Kinder Raum für Freispielangebote. Wer seine HA‘s 
erledigt hat, beschäftigt sich leise mit den vorhandenen Lern- und Spielmaterialien. 

___________________________________________________________________ 
 

 
 

 
• Liegen mehr Anmeldungen vor, als Plätze vorhanden sind, entscheidet die Verwaltung 

in Zusammenarbeit mit dem Betreuungspersonal (und gegebenenfalls der Schule) über 
die Aufnahme. Für angemeldete Teilnehmer, die nicht aufgenommen werden konnten, 
wird eine Warteliste geführt.  

• Die Anmeldung gilt für den Zeitraum bis zum Ende des Schuljahres als verbindlich. Das 
Angebot für Ihr Kind verlängert sich im nächsten Schuljahr automatisch, wenn es nicht 
zum Schuljahresende von Ihnen gekündigt wird. Eine Kündigung kann nur in 
Ausnahmefällen früher erfolgen. 

• Die verantwortlichen Mitarbeiter/innen sind weisungsbefugt. Im Extremfall ist auch ein 
völliger Ausschluss vom Betreuungsangebot ohne Rückerstattung der Beiträge 
möglich. 

• Die Schüler/innen nehmen aufeinander und auf die Mitarbeiter/innen der Gemeinde 
Rücksicht. Sie unterlassen Beschimpfungen, Handgreiflichkeiten und unsachgemäßen 
Umgang mit Materialien, Speisen oder Geschirr. 

• Möglicherweise auftretendes, grobes Fehlverhalten wird Ihnen im Schulplaner 
mitgeteilt. (Dies gilt bereichsübergreifend für alle Betreuungsangebote). Bitte 



kontrollieren Sie den Schulplaner diesbezüglich regelmäßig und bestätigen Sie Ihre 
Kenntnisnahme mit einer Unterschrift. 

• Die Kinder unterstützen die Mitarbeiter/innen beim Aufräumen der Spielmaterialien und 
des Geschirrs beim Mittagstisch. 

• Kann Ihr Kind nicht an der Betreuung teilnehmen (wegen Krankheit o.Ä.) melden Sie 
es bitte rechtzeitig bei den zuständigen Betreuer/innen bzw. über die KIKOM-App ab. 

 

Grundsätzlich ist für jede Form der Förderung eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten (Schule, Schüler, Elternhaus) erforderlich. Deshalb bitten wir Sie um Ihre 
Mithilfe und Kooperation, damit wir Ihnen und Ihrem Kind eine zuverlässige Betreuung bieten 
können.  

 
Für Informationen und Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Verwaltung 
Jutta Ziebold 
Hinter den Eichen 2 
79276 Reute 

Tel.:  07641/ 9172-12 
E-Mail: j.ziebold@reute.de 

 

Kernzeitbetreuungsteam: 
Tel.: 07641/9141319 
E-Mail: kernzeitbetreuung@reute.de 
 


