
 
 

Regeln für das Betreuungsleben 
Informationen für die Betreuungskinder und Eltern 

(August 2021) 

 
Dieses Informationsblatt wurde mit der Schulleitung, den Lehrkräften, dem Betreuerteam und 
dem Schulträger Cochem abgestimmt. Mit der Anmeldung Ihres Kindes erkennen Sie diese 
Regelungen an. 
 
Allgemeines 
Das Betreuungsteam beaufsichtigt die Kinder, gibt Spiel- und Bastelideen, leitet zum fairen 
Umgang miteinander an und schlichtet bei Streitigkeiten. Um ein friedliches, freundliches 
Miteinander und um einen funktionierenden Alltag zu gewährleisten, benötigen wir Regeln. 
Für die Betreuende Grundschule haben wir einige Regeln aufgestellt, welche für den Alltag 
der Schulbetreuung beherzigt werden müssen. Es sind Vereinbarungen, die den 
gemeinschaftlichen Umgang regeln und der Sicherheit dienen. Wir möchten Sie als 
Erziehungsberechtigte bitten, sich Zeit zu nehmen und diese zu Hause mit Ihren Kindern zu 
besprechen und zu erklären. 
 
Das Betreuungsteam trägt die Verantwortung für alle Kinder während der Betreuungszeit, 
sodass Sie bitte Ihr Kind unbedingt darauf hinweisen, dass es diesen Anweisungen ebenso 
Folge zu leisten hat, wie denen der Lehrer. 
 
An- und Abmeldung / Abholung 
Die Kinder müssen aus Sicherheitsgründen persönlich, schriftlich oder telefonisch von den 
Eltern entschuldigt werden. 
Ab- oder Zubestellung von Mittagessen muss bis spätestens 8 Uhr in der Schule erfolgen. 
Rufen Sie bitte selbst an, da verspätet abgegebene Zettel (nach 8 Uhr) von Kindern nicht 
mehr berücksichtigt werden können und Ihnen somit die Kosten entstehen.  
Mit Ende der Betreuungszeit (14.30 Uhr oder 16.15 Uhr) endet die Aufsichtspflicht des 
Betreuungsteams. Das Kind wird nach Ende der Betreuungszeit vor dem Schulgebäude 
entlassen und nach Hause bzw. zum Bus geschickt. Eltern, die ihr Kind abholen möchten, 
klingeln bitte und warten vor dem Schulgebäude. Seien Sie bitte pünktlich! 
 
 

 
 



 
 
Kinder können auch zu anderen Zeiten abgeholt oder nach Hause geschickt werden. Dann 
muss allerdings eine schriftliche Einverständniserklärung vorliegen oder Sie holen es 
persönlich ab. Dies sollte bitte eine Ausnahme sein! 
 
Kontakt zwischen Eltern - Betreuungsteam und der Schule 
Eine faire und offene Kommunikation sollte jederzeit möglich sein. Bei Fragen, die die 
Betreuung betreffen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an das Betreuungsteam. 
 
 
Regeln für die Betreuung / im Betreuungsraum 

- Wir respektieren und hören auf die Betreuer und ihre Anweisungen. 
- Wir achten auf den Umgangston! 
- Wir beschimpfen, schlagen, bespucken, … niemanden! 
- Wir hören auf das „Nein“ und „Stopp“ anderer. 
- Wir gehen mit Spielsachen, Büchern und anderen Gegenständen sorgfältig um. 
- Wir räumen gemeinsam auf 
- Wir spielen alle und friedlich miteinander 
- Wenn wir den Raum verlassen, zur Toilette oder nach Hause gehen, melden wir uns 

ab! 
 
 
Regeln bei den Hausaufgaben 
Für die Erledigung der Hausaufgaben haben die Kinder bis 14.30 Uhr Zeit. 

- Die Hausaufgaben müssen im Hausaufgabenheft stehen 
- Suche dir einen festen Sitzplatz aus. 
- Während der Hausaufgaben unterhalten wir uns nicht. Wir arbeiten leise und stören 

nicht! = Stille Zeit 
- Wir arbeiten konzentriert, selbstständig und eigenverantwortlich an den Hausaufgaben 
- Bei Fragen gehst du zur Betreuerin 
- Erledigte Hausaufgaben werden vorgezeigt und abgehakt  Zuhause bitte 

kontrollieren!  
 
 
Hausaufgabenbetreuung heißt nicht: 

- Hausaufgabenhilfe/Nachhilfeunterricht 
- Üben/Lernen für Klassenarbeiten 
- Erledigung von Strafarbeiten 
- Einzelbetreuung 
- Kontrolle der Hausaufgaben auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Sauberkeit 

 
 Sofern die Hausaufgaben in der Betreuung erledigt werden sollen, müssen Sie dies 

mit Ihrem Kind vereinbaren und auf eine Erledigung bestehen. Das Betreuungsteam 
zwingt kein Kind zur Erledigung seiner Hausaufgaben. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Regeln beim Mittagessen 

- Wir waschen uns vorher die Hände mit Seife 
- Wir unterhalten uns beim Essen am Tisch in einem ruhigen und freundlichen Ton 
- Wir spielen nicht mit dem Essen. 
- Wir holen nur so viel Essen, wie wir auch essen können.  
- Wir meckern nicht und probieren jedes Gericht. 
- Wir sitzen ordentlich am Tisch und beachten die Tischmanieren. 
- Wenn wir fertig sind, bringen wir unser Geschirr und Besteck zum Essenwagen und 

verlassen unseren Tisch sauber. 
 
 
Regeln für draußen 

- Wir bleiben auf dem Schulhof oder dem Spielplatz 
- Wir werfen nicht mit Steinen, Stöcken oder Gegenständen 
- Wir reißen und brechen keine Zweige von Büschen und Bäumen 
- Spielsachen räumen wir ordentlich an ihren Platz zurück 
 

 
 
Konsequenzen 
Als Konsequenzen bei Regelverstößen müsst ihr 

1. Regeln abschreiben 
2. Eintrag ins Hausaufgabenheft nach dreimaligem Verstoß und Unterschrift Eltern  
3. Elterngespräch (Kind, Eltern, Betreuerin, Schulleitung)  
4. 1. Mahnbrief und Ausschluss/Abholung aus der Betreuung für den Rest des Tages 
5. 2. Mahnbrief: Einwöchiger Ausschluss aus der Betreuung 
6. Beim 3. Mahnbrief erfolgt der komplette Ausschluss aus der Betreuenden 

Grundschule 
 
Bei besonders schweren Verstößen z.B. Verletzung von anderen Kindern, 
Beleidigungen/Bedrohungen der Betreuungskraft, kann Ihr Kind auch sofort und auf Dauer 
von der Betreuung ausgeschlossen werden. 
Gezahlte Beiträge für die Zeit des Ausschlusses werden nicht erstattet. 
 
 
 
Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass solch drastische Maßnahmen nicht erforderlich 
werden. Bitte unterstützen Sie uns daher bei unseren Bemühungen, damit alle Kinder und wir 
mit Freude in die Betreuung gehen können. 
 
 
 
 
 

Schulleitung/Lehrkräfte   Betreuungsteam            Schulträger 
 
 
 
 



 
 

Regeln für das Betreuungsleben 
 
 
Wenn ich gegen die Regeln verstoße, muss ich mit Maßnahmen rechnen. Maßnahmen bei 
Verstößen gegen die „Regeln für das Betreuungsleben“ können sein: 

- Mich entschuldigen 
- Regeln abschreiben 
- Informationen an die Eltern (Hausaufgabenheft oder Mahnbrief) 
- Elterngespräche mit Eltern, Betreuer, Schulleitung 
- Ich darf an der AG einmalig oder gar nicht mehr teilnehmen 
- Ich muss für Ersatz sorgen, wenn ich etwas mutwillig zerstört habe 
- Ich werde von der Betreuung längere Zeit oder für das gesamte Schuljahr 

ausgeschlossen 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die „Regeln für das Betreuungsleben“ in der Grundschule 

Müden mit meiner/m Tochter/Sohn __________________________ besprochen habe. 

 
 
 
Datum: ______________________ 
 
 
 
 
_____________________________  ________________________________ 
Unterschrift Kind     Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 


