
 
 

Infos zur Spätbetreuung im Ganztag  

  

Liebe Eltern,  

Ihr Kind besucht im Schuljahr 2018/19 eine Ganztagsklasse und Sie haben es zur Spätbetreuung bis 17:00 

Uhr anmeldet. Gebucht sind somit alle fünf Tage. Heute erhalten Sie Infos zum Ablauf.  

Welche Angebote gibt es in der Spätbetreuung?  

Die Kinder haben bereits von 8:00 bis 15:00 Uhr einen sehr strukturierten und größtenteils fremdbestimmten 

Tagesablauf. Daher ist es uns wichtig, ihnen in der Spätbetreuung die Chance zu eigenen Entscheidungen 

und Gestaltungsmöglichkeiten zu geben. Es werden verschiedene offene Aktivitäten angeboten. Die Kinder 

können sich täglich neu entscheiden, an welchem Angebot sie teilnehmen oder ob sie lieber frei spielen 

möchten. Es wird sportliche Angebote in der Halle, künstlerische Angebote in der Kreativwerkstatt und freie 

Medienangebote etc. geben.   

Am Freitag bieten wir zusätzlich eine Outdoor-Gruppe (20 Plätze) für Kinder, die bis 17:00 Uhr bleiben an.  

Um hier ein gutes Programm planen zu können, ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich.  

 Von 15:00 bis 15:30 Uhr gibt es die Möglichkeit einen kleinen Nachmittagssnack in der Mensa einzunehmen.  

Wie funktioniert die tägliche Anmeldung und Abholung?  

Die Kinder kommen nach Unterrichtsschluss in den Betreuungsraum (C-1.18) im Neubau und melden sich 

dort an. Dort hängt eine große Tafel, an der sich die Kinder für ein bestimmtes Angebot eintragen. Wenn Sie 

Ihr Kind abholen, schaut eine pädagogische Fachkraft auf der Tafel nach, wo sich Ihr Kind gerade befindet, 

und ruft es. Es kommt zurück und muss sich dann abmelden (Magnet auf „Abgeholt“ setzen). Am Freitag 

funktioniert es gleich, nur die Uhrzeiten ändern sich. Nach Stundenplan kommen die Kinder um 12.30 oder 

13.15 und sie essen in den 30 ersten Minuten, bevor sie ihre Aktivität frei entscheiden dürfen. 

Die Kinder können jederzeit abgeholt werden (ab 12.30 am Freitag). 

Geht ein Kind außerordentlich nach dem Unterricht nicht in die Spätbetreuung, muss es trotzdem kurz zur 

Anmeldung kommen und sich dort abmelden (soweit Sie die Abmeldung nicht bereits am Vormittag 

vorgenommen haben).   

Tagesaktuelle Abmeldungen (bis 9:00 Uhr) und Fragen bitte ausschließlich unter folgender Emailadresse: 

gts-sillenbuch@jugendhaus.net, unter folgender Telefonnummer: 0711/1622611 oder per SMS unter 

folgender Telefonnummer: 0157/33687711. 

Bitte geben Sie das beigefügte Formular ausgefüllt und unterschrieben zurück, damit wir eine zuverlässige 

Betreuung gewährleisten können. Änderungen sind jederzeit möglich.  

 
Rückgabe bitte bis 02. September 2018 per Email! 

Herzliche Grüße  

Sarah Müller & David Artaux  

Leitungsteam Ganztagsbildung und -betreuung 
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Spätbetreuung Schuljahr 2018/19 

  

Name, Vorname des Kindes: __________________________________________________  

Klasse im Schuljahr 2018/19: __________________________________________________  

 

 

 

 

Verlassen der Betreuung (gültig für alle 

Betreuungstage) 

 

□ Wird abgeholt □ Darf jederzeit 

alleine gehen 

□ Darf erst um 17 

Uhr alleine gehen 

Teilnahme an der Outdoorgruppe  

(freitags, Abholung erst ab 16:30 Uhr 

möglich) 

□ Ja □ Nein  

 

 

Wen müssen wir im Notfall anrufen? 

 Vater Mutter Andere Person Telefon 

1. Person □ □ □  __________________ __________________ 

2. Person □ □ □  __________________ __________________ 

3. Person □ □ □  __________________ __________________ 

 

 

Stuttgart, den ____________________________  

  

  

________________________________________  

Unterschrift Erziehungsberechtigte 

Bitte kreuzen Sie die Tage an, 

an denen Ihr Kind in der Regel 

zur Betreuung kommt.  

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Zutreffendes bitte ankreuzen 

(Änderungen jederzeit möglich) 

     

 


