
Eltern ABC für die Betreuung an der Mönchhofschule 

 

 

 Betreuungs-ABC 

 
Liebe Eltern, 
 
Wir haben für alle Eltern deren Kinder bei uns betreut werden ein 
Betreuungs-ABC zusammengestellt, welches Ihnen helfen kann Fragen 
zu den Abläufen der Betreuung von päd-aktiv zu beantworten oder 
Regelungen nachzuschlagen. In diesem ABC haben wir alle uns wichtig 
erscheinenden Aspekte und Informationen des Betreuungsalltags 
möglichst kurz zusammengefasst.  
 
Über neue Dinge sowie über Einzelheiten informieren wir Sie mittels  
„Elternpost“ per Brief oder E-Mail und Aushängen oder gerne auch in 
einem weiteren Gespräch. 
 
Das päd-aktiv Team an der Mönchhofschule  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 

Abholen 

Abholzeiten sind je nach gebuchter Betreuungszeit unterschiedlich. Bitte 
holen Sie Ihre Kinder pünktlich ab. Während des Mittagessens (13.00-
13:40 Uhr, bzw. manche Gruppen 13:30-14:00 Uhr) und den 
Hausaufgaben (14:00 Uhr bis 15 Uhr, in der GTB bis 15:30 Uhr)  bitten 
wir Sie, die Kinder nur in Ausnahmesituationen abzuholen.  
Sonst können Sie Ihr Kind selbstverständlich jederzeit ohne vorherige 
Absprache abholen. Die Kinder müssen sich aber immer in Ihrer 
Betreuungsgruppe abmelden. Auch müssen wir wissen, welche 
Personen die Kinder abholen dürfen oder ob Ihr Kind alleine gehen darf. 
Alle Angaben können Sie auf dem Elternabfragebogen machen. 
 

AGs 

Die Schule bietet verschiedene Arbeitsgemeinschaften an. Bitte teilen 
Sie uns mit, an welchen AGs Ihr Kind zu welchen Zeiten teilnimmt. Wenn 
AGs der Schule in die Essenszeit fallen, bieten wir ein Lunchpacket an, 
welches die Kinder vor oder nach der AG essen können. Das 
Lunchpaket muss immer extra bestellt werden und die Vorlaufzeit beträgt 
ca. 2 Wochen. Bitte geben Sie uns rechtzeitig Bescheid, wenn Ihr Kind 
ein Lunch benötigt. 
 

Angebote  

Bei uns sind die angebotenen Beschäftigungen freiwillig. Die Kinder 
entscheiden selbst, was und mit wem sie spielen und ebenso, ob sie an 
einem Angebot (z. B. etwas basteln, eine Geschichte hören, ein Spiel 
spielen, ...) teilnehmen oder nicht. Bei gemeinsamen Spielen, 
Geburtstagsfeiern und den Kinderkonferenzen sind alle Kinder der 
Gruppe mit dabei.  
 
 

Anmelden/Abmelden  

Bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, sich immer in Ihrer Betreuungsgruppe 
anzumelden, wenn er/sie aus der Schule kommt. Die Kinder können sich 
in den Gruppen gegenseitig besuchen. Es gibt Tage, an denen z.B. ein 
Geburtstag gefeiert wird und dies dann nicht möglich ist.  
Auf dem Hof können die Kinder von 12:00 bis 12:25 spielen. 
Wenn Ihr Kind das Betreuungsangebot einmal nicht besuchen kann, 
entschuldigen Sie Ihr Kind bitte rechtzeitig schriftlich (Brief oder E-Mail: 
betreuung.moenchhofschule@paed-aktiv.de) oder telefonisch (siehe 
Erreichbarkeit). Dies gilt auch bei Ausflügen der Schule. 



 

Aufsichtspflicht 

Unsere Aufsichtspflicht beginnt erst, wenn Ihr Kind bei uns in der Gruppe 
angekommen ist. Natürlich melden wir uns bei Ihnen, wenn das Kind 
nach der Schule nicht bei uns in der Betreuung erscheint. Sie endet mit 
dem persönlichen Abholen der Eltern (bzw. abholberechtigten Person) 
oder mit der schriftlichen Einwilligung der Eltern, dass das Kind alleine 
nach Hause gehen darf.  
Kinder, die die Betreuungseinrichtung besuchen, sind bei Unfällen auf 
dem direkten Weg zwischen Elternhaus und Einrichtung und umgekehrt 
unfallversichert. Das Gleiche gilt während des Aufenthalts in der 
Einrichtung und während der gemeinsamen Ausflüge mit den Kindern. 
Aufsichtspflicht bedeutet aber nicht permanente Kontrolle und alle Kinder 
ständig im Blickfeld haben zu müssen. Aufsichtspflicht heißt nach 
unserem Auftrag, die Kinder zu selbstständigen und 
eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu erziehen. Dies gelingt nur, 
wenn man ihnen vertraut und ihnen entsprechend ihren Fähigkeiten  
und Fertigkeiten Freiräume schafft.  
 
  
 
Ausflüge 
Wir machen Ausflüge mit den Kindern in den Ferien und manchmal 
während der Betreuungszeit. Falls ein Ausflug ansteht, bekommt jedes 
Kind einen Elternbrief mit den genauen Ausflugsdetails. Oft enthält so 
ein Elternbrief einen abtrennbaren Abschnitt mit Rückmeldung. Damit 
der Ausflug reibungslos verläuft, bitten wir Sie die Rückmeldung zum 
angegebenen Zeitpunkt Ihrem Kind mitzugeben.  
 
 

B 

Basteln und kreatives Gestalten 

Findet bei uns in der Zeit von 12.00 bis 13.00 Uhr oder nach den 
Hausaufgaben (je nach Gruppenangebot) statt. Über Materialspenden 
(Wolle, Gläser und besonders Papier...) freuen wir uns immer.  
 

Beobachten  

Mit liebevoller Aufmerksamkeit und pädagogischem Blick beobachten wir 
das Verhalten Ihres Kindes im Hinblick auf Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Besonderes Augenmerk legen wir auf eventuell notwendige 
Unterstützung und Förderung in den einzelnen Entwicklungsbereichen. 



Alle Angaben der Eltern und vorhandene Dokumente werden vertraulich 
behandelt und nicht ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten an 
Dritte weitergegeben. 
 
 

Betreuungszeiten 

Modulare Betreuung: 
 
Modul A  
12.00 – 13.00 Uhr Kreativ-, Bewegungs- und Bildungsangebote 
 
Modul B  
13.00 – 14.00 Uhr Mittagstisch  
 
Modul C  
14.00 – 15.00 Uhr Hausaufgabenbetreuung 
 
Ganztagsbetreuung: 
 
12.00 – 13.00 Uhr Kreativ-, Bewegungs- und Bildungsangebote 
 
13.00 – 14.00 Uhr Mittagstisch  
 
14.00 - 15.30 Uhr Hausaufgabenbetreuung 
 
15.30 – 17.00 Kreativ-, Bewegungsangebote, Vesper, freies Spiel 
 
Bei dem Wunsch nach Aufstockung oder Verringerung der 
Betreuungszeit ist bei freien Plätzen jederzeit möglich (immer 2 Wochen 
vor Monatsende). 
 
 

Bewegung 

braucht jedes Kind!  
Da Bewegung im Gruppenraum nur eingeschränkt möglich ist, können 
die Kinder den Hof von 12.00 – 12.25, vor und nach dem Mittagessen 
nutzen. In diesen Zeiten ist immer eine Aufsicht (von päd-aktiv) gewährt. 
Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit nach den Hausaufgaben auf 
dem Hof zu spielen.  
 
 



E 

Elternabende 

Am Mittwoch in der ersten Schulwoche des neuen Schuljahres findet ein 
Elternabend für die Eltern der Erstklässler statt. An diesem Abend 
erfahren Sie welcher Betreuungsgruppe Ihr Kind zugeteilt worden ist und 
haben die Möglichkeit, die Betreuerinnen und den Gruppenraum kennen 
zu lernen und wichtige Informationen aus dem Gruppenalltag  zu 
erfahren. 

Kurz vor oder nach den Herbstferien findet in den GTB-Gruppen ein 
weiterer Elternabend statt, an dem die Elternvertreter gewählt werden. 
Außerdem bietet der Abend Raum für den Austausch über die 
Jahresplanung, Feste, Gruppengeschehen, etc. 

Elternabfragebogen 

Die Elternabfragebögen werden von uns jedes Jahr neu ausgeteilt. Wir 
bitten Sie die Formulare sorgfältig auszufüllen und unterschrieben an 
uns zurückgeben. Die Elternabfragebögen enthalten wichtige 
Informationen, wie Adressen, Rufnummer für den Notfall, Angaben über 
Besonderheiten der Kinder u.ä. 

Elterninformationen 

Informationen teilen wir an die Kinder aus oder versenden sie per Mail. 
Bitte schauen Sie regelmäßig in die Postmappe Ihres Kindes. Sollte eine 
Information trotzdem nicht bei Ihnen ankommen, finden Sie aktuelle 
Elternbriefe immer an den Pinnwänden im Foyer oder vor dem Büro gut 
sichtbar aushängend. 
 
Elterngespräche/Entwicklungsgespräche/Elternarbeit 
Ein reger Austausch zwischen Elternhaus und pädagogischen 
Mitarbeiterinnen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Einmal im 
Jahr bieten wir für die Kinder, die bis zur Hausaufgabenzeit betreut 
werden, ein Entwicklungsgespräch an, in dem Sie über den 
Entwicklungsstand Ihres Kindes informiert werden. Tür- und 
Angelgespräche sind nur für kurze Informationen vorgesehen. Für 
weitergehenden Gesprächsbedarf können Sie jederzeit einen Termin mit 
uns vereinbaren. Wir freuen uns über Eltern, die uns in unserer Arbeit 
unterstützen. Wir bieten Ihnen Möglichkeiten der Mitarbeit an, z.B. im 
Elternbeirat. Auch freuen wir uns über die Mithilfe bei Festen und Feiern. 
Wir wünschen uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
 
 



 
F 
Ferienbetreuung 
Das Angebot der Ferienbetreuung ergänzt die Betreuungsangebote 
während der Schulzeit und richtet sich an alle Grundschulkinder an den 
staatlichen Schulen Heidelbergs. Die modularisierte Ferienbetreuung 
kann wochenweise in ca. 9 Ferienwochen von 8 bis 15 Uhr oder von 8 
bis 17 Uhr nach Ihrem individuellen Bedarf gebucht werden. Die 
Entgelte, je nach Einkommen der Eltern, beinhalten eine 
sozialverträgliche Staffelung. Zweimal im Jahr haben Sie die Möglichkeit, 
Ihre Kinder anzumelden (April und Dezember). Nähere Informationen 
und die Anzahl der freien Plätze sind auf der Homepage zu finden. 
Außerdem können Sie uns gerne ansprechen. 
 
Feste 
In den GTB-Gruppen gibt es jedes Jahr ein gemeinsames Sommerfest, 
das von den Elternvertretern und GTB-Kolleginnen organisiert wird. 
Informationen erhalten Sie per Mail. Außerdem finden auch in einzelnen 
Gruppen Feste statt, z.B. Suppentag, Adventstee oder 
Neujahresempfang. 
 
Fotos 
Bei verschiedenen Anlässen machen wir gerne Fotos von Ihren Kindern. 
Diese werden in der Schule ausgestellt oder kommen auf unsere 
Homepage. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie dies in der 
jährlichen Elternabfrage eintragen.  
 
Frühbetreuung 
Für die Kinder, die keine erste Unterrichtsstunde haben (oder falls sie 
mal ausfallen sollte) bieten wir Frühbetreuung an. Sie findet von 7.30 bis 
8.30 Uhr im Pavillon (rote Tür, Raum 4) statt. Anmeldung für 
Frühbetreuung erfolgt bei der Geschäftsstelle. 
 
Fundsachen 
Falls Ihr Kind seine Sachen vermisst, gibt es eine Fundgrube / ein 
Fundschrank im Souterrain des Schulgebäudes. 2 weitere Fundkisten 
befinden sich im Pavillon. Sie werden regelmäßig in den Fundschrank 
der Schule geleert. 
 
G 
Geburtstage 
In allen Betreuungsgruppen wird der Geburtstag der Kinder gefeiert. 
Gerne können Sie Ihrem Kind in Absprache mit den Gruppenleiter/innen 
Kuchen oder eine andere Kleinigkeit mitgeben.  



 
H 
Handys 
Handys und andere elektronische Geräte dürfen während der gesamten 
Schul- und Betreuungszeit nicht benutzt werden und sind ausgeschaltet 
im Schulranzen aufzubewahren. Selbstverständlich dürfen die Handys 
wieder eingeschaltet werden, wenn das Kind die Einrichtung verlässt und 
sich auf den Weg macht.  
 
Hausaufgabenbetreuung 
Die Hausaufgabenbetreuung findet mit maximal 11 Kindern im 
Klassenzimmer bzw. Betreuungszimmer statt. In der 
Ganztagesbetreuung hängen die Gruppeneinteilungen und die 
Raumnummer an der Gruppentür aus. Wir stehen im regelmäßigen 
Austausch mit den jeweiligen Lehrerinnen, um eine optimale Förderung 
zu erzielen. Wir leisten Hausaufgabenbetreuung und keine 
Hausaufgabenhilfe. D.h., wir sind sehr bemüht die Hausaufgaben auf 
ihre Richtigkeit zu überprüfen, schaffen dies aber aufgrund der Zeit nicht 
immer. Es könnte uns auch mal passieren, dass wir ab und zu einen 
Fehler übersehen.  
Manchmal kommt es vor, dass Ihr Kind die Hausaufgaben einmal nicht 
ganz zu Ende bringt. Wenn die Kinder fertig sind, dürfen sie sich leise 
beschäftigen.  
In der Ganztagesbetreuung findet freitags keine 
Hausaufgabenbetreuung statt. Stattdessen werden besondere Angebote 
mit den Kindern durchgeführt. Wir bitten Sie, nach Möglichkeit jeden 
Abend mit Ihrem Kind die Hausaufgaben durchzugehen und den 
Schulranzen auf Vollständigkeit zu überprüfen. Alle Informationen zu den 
Hausaufgaben schreiben wir ins Hausaufgabenheft.  
 
Hausaufgabenheft 
Hausaufgabenheft ist ein wichtiges Kommunikationsmittel zwischen 
Eltern und Betreuern. Wir notieren regelmäßig ins Heft die 
Rückmeldungen zu den Hausaufgaben. Sie, Ihrerseits, können das Heft 
nutzen um uns mitzuteilen, wann und von wem das Kind am jeweiligen 
Tag abgeholt wird o ä. 
 
Hausschuhe 
In unserer Einrichtung benötigt Ihr Kind Hausschuhe. Bitte überprüfen 
Sie regelmäßig ob die Schuhe eventuell zu klein geworden sind und 
tauschen sie gegebenenfalls aus. Die alten Hauschuhe bitten wir Sie 
mitzunehmen. Im Sommer benötigt Ihr Kind dünne Socken (Spielecken 
mit Teppichen). 
 



 
I 
Internetauftritt 
Unter www.paed-aktiv.de finden Sie weitere Informationen zu unserem 
Verein und zu den verschiedenen Angeboten. Auch aktuelle Termine 
und Neuigkeiten werden dort bekanntgegeben. 
 
 
K 
KISS 
ist Kindersportschule. In Kooperation mit KISS Handschuhsheim bieten 
wir einmal in der Woche am Nachmittag in allen GTB-Gruppen eine 
Stunde Sport an. Dieses tolle Projekt wird von der Stadt mit Zuschüssen 
unterstützt, so dass der Elternbeitrag minimal ist. Um Ihr Kind bei KISS 
anzumelden, sprechen Sie bitte die Gruppenleitung an. 
 
 
Krankheiten  
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Krankheit hat, benachrichtigen Sie  
uns bitte unverzüglich! Das Kind muss dann zu Hause bleiben und kann 
die Betreuung erst dann wieder besuchen, wenn kein Infektionsrisiko 
mehr besteht. Bei manchen Krankheiten sind wir verpflichtet, die 
erkrankten Kinder dem Gesundheitsamt zu melden. Darunter fallen: 
schwere Infektionen, Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, 
Windpocken, Läuse, Hirnhautentzündung, Krätze, Hepatitis A und 
bakterielle Ruhr. Medikamente dürfen in der Regel nicht von der 
Betreuungseinrichtung verabreicht werden. In Ausnahmefällen können 
Sie mit uns ein Formular ausfüllen. Auch wenn Ihr Kind Läuse hat/hatte, 
müssen Sie uns dies unverzüglich melden. Dann bekommen alle Kinder 
der Gruppe blaue Zettel ausgeteilt, die Sie unterschreiben müssen. 
 
M 
Mitbestimmung 
Die Erziehung zu Selbstständigkeit und Selbstverantwortung ist uns 
besonders wichtig. In den einzelnen Gruppen finden regelmäßig 
Kinderkonferenzen statt. Alle Kinder sollen sich wohl fühlen, 
gemeinsame Regeln finden und neue Ideen einbringen. Ein 
Kinderbriefkasten, in den die Kinder Wünsche und Anregungen 
einwerfen können, befindet sich jedenfalls in mehreren Gruppen. 
  
Mittagessen  
Das Essen wird vom Caterer “Nibelungenland“ geliefert. Die Speisepläne 
hängen in jeweiligen Essensgruppen und neben dem Speisesaal im 

http://www.paed-aktiv.de/


Souterrain des Schulgebäudes. Beim Essen achten wir sehr auf eine 
ruhige und gemütliche Atmosphäre und gute Tischmanieren. 
 
P 
Praktikanten 
Regelmäßig haben wir in den GTB-Gruppen Praktikanten, die die 
Gruppe ein Jahr lang begleiten und einmal die Woche da sind. Falls Sie 
mehr über die Praktikanten erfahren möchten, hängt der Steckbrief im 
jeweiligen Gruppenraum. 
 
 
 
R  
Regelmäßigkeit  
Die regelmäßige Teilnahme des Kindes am Gruppenangebot ist 
empfehlenswert, da wir eine gute Integration des Kindes in der Gruppe 
als sehr wichtig erachten. 
 
S 
Spielzeug 
Jede Gruppe hat die Regeln vereinbart, die das Mitbringen von eigenem 
Spielzeug von zu Hause betreffen. Bitte sprechen Sie die 
Gruppenleitung an. 
 
V 
Vertretungskraft 
Falls die Gruppenleitung Ihres Kindes krank ist, Urlaub hat oder auf 
Fortbildung ist, kommt die Vertretung in die Gruppe. Unsere Schule hat 
eine feste Vertretungskraft, Herr Robert Kayser, der zum Team der 
Mönchhofschule gehört.  
 
W 
Wechselkleidung 
Es ist empfehlenswert, Ihrem Kind ein Beutel mit Wechselkleidung 
mitzugeben. Kinder sind Kinder und Missgeschicke passieren. Die 
Wechselkleidung kann in der Betreuungsgruppe aufbewahrt werden. 
 
 
 
Wertsachen 
Das Mitbringen von Wertsachen in die Betreuung ist grundsätzlich nicht 
erwünscht. Bitte bedenken Sie, dass Ihr Kind selbst die Verantwortung 
für die mitgebrachten Gegenstände trägt.  
 


