
Betreuende Grundschule  Ortenbergschule

Ortenberg 3   *   35066 Frankenberg

Telefon: 06451-2300631 *   Handy: 0151-57012060 *   E-Mail: ortenbergschule@betreuung.wafkb.de

Liebe Eltern,

da Ihr Kind demnächst den Hort/ die betreuende Grundschule besucht, möchten wir Ihnen einige
Infos zukommen lassen.

Bitte am ersten Horttag mitgeben:

1 Paar Hausschuhe

Eingewöhnungszeit:

Um den Kindern den Übergang vom Kindergarten in die Schule und in die Betreuung leichter zu
machen, werden die neu angemeldeten Kinder (Minis) in den ersten 4 Wochen nur bis maximal

15 Uhr betreut, egal welches Modul Sie für Ihr Kind gewählt haben. 

Essen:

Wenn Sie Ihr Kind zum Essen angemeldet haben, geht ihr Kind mit seiner Essensgruppe zum Essen.

Wenn es Fleisch gibt, gibt es grundsätzlich nur Geflügel- oder Rindfleisch.

Wir möchten, dass Ihr Kind immer alles beim Essen probiert. (Sei es auch nur eine Erbse oder ein
halbes Möhrchen…) Natürlich werden Lebensmittelunverträglichkeiten berücksichtigt.

Schmeckt es Ihrem Kind dann nicht, muss es seinen Teller nicht leer essen.

Betreuungszeit:

Die Betreuungszeit beginnt, wenn sich Ihr Kind bei uns für diesen Tag angemeldet hat.

Das heißt, wenn Ihr Kind Unterrichtsschluss hat, kommt es sofort, auf direktem Weg zu uns in die
Betreuung und sagt, dass es da ist. (Die erste Zeit wird es nach Ende des Unterrichts entweder an der
Klasse abgeholt oder zu uns in die Betreuung gebracht, damit Ihr Kind sich den Weg einprägen kann.) 

Bitte halten Sie Ihr Kind an, IMMER sofort in die Betreuung zu kommen, da unsere Aufsichtspflicht
erst dann beginnt, wenn es bei uns angekommen ist.

Wir können Ihr Kind nicht im Schulgebäude oder außerhalb suchen, da sonst die anderen Kinder
ohne Beaufsichtigung wären.

Krankmeldung / geänderte Schickzeiten:

Sollte Ihr Kind einmal krank sein, melden Sie es bitte morgens in der Schule krank.

In der Betreuung muss es zusätzlich krank gemeldet werden. Hierfür können Sie ab kurz vor 12 die
Betreuung telefonisch erreichen. Sie können aber auch eine kurze E-Mail an

ortenbergschule@betreuung.wafkb.de senden.

Wenn Sie eine feste Schickzeit mit dem Betreuungsteam vereinbart haben und Ihr Kind an einem
bestimmten Tag zu einer anderen Zeit nach Hause gehen soll, oder gar nicht erst die Betreuung

besuchen wird, schreiben Sie dann bitte einen kurzen Brief an das Betreuungsteam, den das Kind
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dann in der Betreuung abgibt oder während der Pause in den Briefkasten vor dem 1. Hortraum
einwirft.

Alternativ können Sie auch in der Betreuung anrufen oder eine E-Mail vor 12.00 Uhr schicken.

Abholen des Kindes:

Sie können Ihr Kind, wann immer Sie möchten, in der Betreuung abholen. (Möglichst nicht, während
es beim Essen ist.)

Hierfür kommen Sie bitte über den Schulhof und den Balkon zu den Betreuungsräumen, oder aber
Sie rufen uns an und wir schicken Ihr Kind dann zu Ihnen hinunter.

Kind wird während der Betreuungszeit krank/ Erreichbarkeit der Eltern:

Sollte Ihr Kind plötzlich krank werden, werden wir Sie umgehend anrufen, damit Sie es
schnellstmöglich abholen können. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir immer Ihre aktuelle
Telefonnummer und Notfallnummer haben und Sie auch darauf immer zu erreichen sind.

Etwaige Änderungen von Notfallnummern und geänderte Adresse bei Umzug müssen bitte
umgehend der Betreuung gemeldet werden.

Hausaufgaben:

Die Verantwortung für die Hausaufgaben (vollständige Anfertigung und Kontrolle) obliegt den
Eltern.

In der Betreuung findet keine Hausaufgabenbetreuung statt. 

Ihr Kind kann dennoch die Hausaufgaben selbständig erledigen. Fragen zu den Hausaufgaben werden
wir selbstverständlich Ihrem Kind beantworten -jedoch übernehmen wir keine Verantwortung, dass

die Kinder die Hausaufgaben vollständig und richtig angefertigt haben.

Lesen üben/ Kopfrechnen Kinder Modul II:

Mit Kindern, die bis 17 Uhr angemeldet sind, üben wir an manchen Tagen das Lesen und
Kopfrechnen. Dies findet dann in der Regel nach 15 Uhr an nicht festgelegten Tagen statt.

Ich hoffe, diese Informationen sind Ihnen ein wenig in der ersten aufregenden Zeit hilfreich.

Für Fragen, Anregungen, Kritik und mehr haben wir immer ein offenes Ohr.

Mein Team und ich freuen uns auf eine schöne Zeit mit Ihrem Kind!

Mit freundlichen Grüßen

S. Freiling-Teikemeyer/ Einrichtungsleitung


