
 

Stand 27.02.2020 

Nutzungsbedingungen Kernzeitbetreuung 

 

Betreuungsumfang 

 Montag bis Freitag: 

 ab 07:00 Uhr bis zum jeweiligen Unterrichtsbeginn 

 nach jeweiligem Unterrichtsende bis 14:00 Uhr 
 

 Die Betreuung der Kernzeitkinder ist an allen Schultagen, täglich von 7:00 Uhr bis 
14:00 Uhr, gewährleistet - auch bei außerplanmäßigem Unterrichtsende. 
 

 Um 14:00 Uhr werden die Kinder vom Betreuungspersonal nach Hause oder in das 
Anschlussprojekt „Lernen und Freizeit“ entlassen. 
 

 Kernzeitkinder, die ein Mittagessen einnehmen, werden in Kleingruppen dorthin 
begleitet und auch während des Mittagstisches betreut. 
 
 

Ankommen und Abholen / vorzeitiges Verlassen der Kernzeitbetreuung 

 Im Idealfall gehen die Kinder selbständig in die Kernzeitbetreuung, eine Begleitung 
durch die Eltern ist nicht notwendig! Die Kinder werden durch das Betreuungsteam 
in Empfang genommen. 

Begleitete Kinder verabschieden sich am Schulhofeingang von ihren Eltern und 
suchen selbständig die Räumlichkeiten der Kernzeitbetreuung auf. 

 

 Nach einer gemeinsamen Verabschiedungsrunde entlässt das Betreuungsteam um 
14:00 Uhr alle Kernzeitkinder entweder nach Hause oder in das Anschlussprojekt 
„Lernen und Freizeit“. 

Ein Abholen der Kinder in den Räumlichkeiten der Kernzeitbetreuung oder im 
Schulhof ist nicht erwünscht! Gerne dürfen die Kinder außerhalb des Schulhofs in 
Empfang genommen werden. Wir bitten dringend um Beachtung, damit die 
laufenden Projekte und Arbeitsgemeinschaften nicht gestört werden. 

 

 Ein vorzeitiges Verlassen der Kernzeit (vor 14:00 Uhr) ist nur in Ausnahmefällen 

möglich! Hier gilt zwingend die schriftliche Entschuldigungspflicht bzw. eine 

telefonische Information an das Betreuungsteam durch die Eltern. Unentschuldigte 

Kinder dürfen aus Gründen der Aufsichtspflicht nicht vorzeitig aus der 

Kernzeitbetreuung entlassen werden! 
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Verbindliche Betreuungstage festlegen / Entschuldigung bei Abweichungen 

 Die Kernzeitbetreuung kann von Montag bis Freitag durchgängig gebucht oder auch 
nur tageweise in Anspruch genommen werden. Die gewünschten Kernzeit-
betreuungstage werden auf dem Anmeldeformular im Voraus definiert und 
verbindlich festgelegt. 

 

 Das Betreuungsteam erwartet die Kinder an den gebuchten Betreuungstagen und 
plant diese fest in die Projekte ein. Erscheinen Kinder an den gebuchten Tagen 
nicht, ist eine entsprechende Information der Kernzeitbetreuer vor Schulbeginn (ab 
7:00 Uhr) dringend notwendig. Ebenso bitten wir um eine entsprechende 
Information, falls Kinder die Kernzeitbetreuung außerhalb der gebuchten Tage 
zusätzlich besuchen: 

 

 Planbare Abweichungen von gebuchten Betreuungstagen, z.B. aufgrund von 
Arztbesuchen, familiären Terminen, Nutzen zusätzlicher Betreuungstage 
müssen dem Betreuungsteam rechtzeitig schriftlich vorliegen. 

 

 Außerplanmäßige Abweichungen von gebuchten Betreuungstagen, z.B. 
aufgrund von Krankheit, sind dem Betreuungsteam telefonisch zu melden. 
Das Betreuungsteam ist über ein mobiles „Notfalltelefon“ erreichbar, 
Telefonnummer: 0151-146 078 33. 

 

Regelverstöße der Kernzeitkinder 

Massive Regelverstöße, besonders auffällige, schwierige Situationen und 
Vorkommnisse sowie mutwillige Sachbeschädigungen werden notiert. Nach 
wiederholten Regelverstößen erfolgt eine Information des jeweiligen Klassenlehrers und 
der Eltern durch das Betreuungsteam. Bei weiteren Verstößen behalten wir uns 
zunächst einen zeitlich begrenzten Ausschluss aus der Kernzeit vor, bis hin zu einem 
generellen Ausschluss. 

 

Vertragslaufzeit Kernzeitbetreuung 

Die Teilnahme an der Kernzeitbetreuung in den Klassen 1, 2 und 3 läuft automatisch im 
neuen Schuljahr weiter, falls diese nicht gekündigt wird. Für Kernzeitkinder in Klasse 4 
endet die Teilnahme automatisch zum Schuljahresende. 

 

Kündigung der Kernzeitbetreuung 

Eine Kündigung der Kernzeitbetreuung ist jeweils zum Schulhalbjahr und zum 
Schuljahresende möglich. Die Kündigung muss der Gemeindeverwaltung spätestens 
vier Wochen vor Nutzungsende schriftlich vorliegen. 
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Zustimmungserklärung der gesetzlichen Vertreter: 

 

□ Ich nehme die Nutzungsbedingungen der Kernzeitbetreuung zur Kenntnis und 

stimme der Einhaltung der Bedingungen uneingeschränkt zu. 

 

□ Ich erkläre mich damit einverstanden, meine personenbezogenen Daten (Name, 

Anschrift, Telefon- bzw. Notfalltelefonkontakte) dem Betreuungsteam der 
Kernzeit zur Verfügung zu stellen. 

 

Name, Vorname, Geburtsdatum (Kernzeitkind) ___________________________ 
 

 Name, Vorname, Adresse:    ___________________________ 
(gesetzliche Vertreter) 

         ___________________________ 
 

 Name, Vorname, Adresse:    ___________________________ 
(gesetzliche Vertreter) 

         ___________________________ 
 

 Telefon- bzw. Notfalltelefonkontakte:   ___________________________ 
 (Name und Telefonnummer) 

         ___________________________ 
 

         ___________________________ 
 

         ___________________________ 

 

 

_________________________________       ___________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift (gesetzliche Vertreter) 

 
 

_________________________________       ___________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift (gesetzliche Vertreter) 

 


