
    
                                                                                                                                                               

„Verlängerte Betreuung“ in der Schroeterschule Lilienthal 
                 Allgemeine Informationen und Betreuungskonzept            ( Stand 2022 ) 

 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere „Verlängerte Betreuung“ interessieren. 

Um Ihnen bei der Entscheidung, ob unser Angebot für Ihr Kind in Frage kommt, behilflich zu sein, 

haben wir für Sie alle wichtigen Informationen in diesem Schreiben zusammengefasst. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne persönlich an uns. 

Das Betreuungsteam 

1. Rahmenbedingungen der „ Verlängerten Betreuung“ 

Nach der Unterrichtszeit und der sich anschließenden möglichen Betreuung bis 12.55 Uhr bietet der 

Schulverein der GS Schroeterschule eine zusätzliche kostenpflichtige Betreuung an. 

Diese„Verlängerte Betreuung“ beginnt um 12:55 Uhr und endet um 14:00 bzw. um 14.30 Uhr 

Die zwei Gruppen werden jeweils von zwei pädagogischen Mitarbeiterinnen geleitet und setzen sich 

aus  18/20 SchülerInnen aller Klassenstufen zusammen.  

 

Die Betreuung der Gruppe 1 bis 14.00 Uhr findet in dem Betreuungsraum neben der Schulküche statt. 

Diese befindet sich im oberen Geschoss über dem Eingang „Verwaltung“.  

Die Betreuung der Gruppe 2 bis 14.30 Uhr findet in den Räumlichkeiten des Konventshauses 

(Konventshof 4) statt. 

 

Innerhalb der Gruppe besteht die Möglichkeit ein Mittagessen einzunehmen. 

Die Teilnahme am Essen ist freiwillig.  

Eine Anmeldung zum Essen erfolgt in der Regel halbjährlich mit der Anmeldung zur Betreuung, kann 

jedoch auch nach Absprache im Halbjahr storniert werden. 

Die Eltern bezahlen per Dauerauftrag einen Pauschalbetrag. Abgerechnet werden die eingenommenen 

Essen zum Ende des Schulhalbjahres.  

Einzelne Fehltage können bei der Abrechnung nicht berücksichtigt werden, geplante Fehlzeiten 

(Klassenfahrt u.ä.) werden verrechnet. 

Das Essen wird von der „freundlichen Küche“ der diakonischen Behindertenhilfe in Lilienthal in 

Wärmebehältern täglich frisch geliefert. 

Es werden jeweils ein Hauptgericht, evtl. auch mit Salat, und ein Nachtisch angeboten. 

Bei der Auswahl der Speisen wird auf eine ausgewogene Mischung geachtet. Fleischgerichte, Fisch 

und vegetarische Mahlzeiten stehen auf dem Speiseplan. Als Getränk steht Mineralwasser für alle 

Kinder der verlängerten Betreuung zur Verfügung. 

 

 

Voraussetzungen für eine Teilnahme an der „Verlängerten Betreuung“ sind der Eintritt in den 

„Schulverein Schroeterschule e.V.“,eine schriftliche, verbindliche Anmeldung, sowie die 

Einwilligung, die monatlichen Kosten per Dauerauftrag zu begleichen. 

Die Anmeldung zur Betreuung ist bindend für ein Schulhalbjahr. 

Anmeldungen für diese Betreuung werden am Ende des laufenden Schulhalbjahres für das jeweils 

folgende Halbjahr im Betreuungsraum sowie im Sekretariat ausgegeben. 

Für die zukünftigen Erstklässler werden diese Anmeldungen an dem Informationsabend vor den 

Sommerferien für die Eltern bereit gehalten, zu dem Sie schriftlich eingeladen werden. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass der Zeitpunkt der Anmeldung kein Entscheidungskriterium ist! 

Annahmeschluss für Anmeldungen ist der 5te Werktag nach dem Informationsabend. 

Erst dann kann eine verbindliche Zu- oder Absage erfolgen. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Ablauf der Betreuungsstunde von 12.55 – 14.00/ 14.30 Uhr 

 

Die Kinder der 14.00 Uhr Gruppe treffen sich im Betreuungsraum. 

Die Kinder der 14.30 Uhr Gruppe treffen sich in der Aula und gehen mit den Betreuerinnen zum 

Konventshaus. 

Um das Gruppengefühl zu fördern, versammeln sich alle Kinder, nach dem Hände waschen, an der 

großen Tafel in der Küche zum Essen. 

Nach dem Essen stellt jedes Kind sein Essgeschirr auf den Servierwagen und es wird gemeinsam 

aufgeräumt. 

In der übrigen Zeit können die Kinder entweder spielen und basteln, oder mit einer Betreuerin auf den 

Pausenhof gehen. 

Das Erledigen von Hausaufgaben während der Betreuungszeit ist gestattet, wird jedoch von den 

Betreuerinnen nicht verantwortlich begleitet. 

 

Um 14.00/ 14.30 Uhr können die Schüler entweder von einem autorisierten Erwachsenen abgeholt 

werden, oder, sofern eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern vorliegt, unbegleitet nach 

Hause gehen. 

Sollte Ihr Kind unentschuldigt bei der Betreuung fehlen, erfolgt aus Sicherheitsgründen ein Anruf bei 

den Eltern. 

Daher bitten wir bei vorhersehbarer Abwesenheit um eine schriftliche Notiz oder eine kurze Meldung 

auf unsere Mailbox. 

 

3. Absprachen und Regeln 

 

Auch in der verlängerten Betreuung gelten die in der Schule vereinbarten Regeln, die in einer 

„Schulordnung“ erfasst sind und allen Schülern vermittelt werden. 

Außerdem werden für den „Mittagstisch“ eigene Regeln aufgestellt um einen reibungslosen Ablauf zu 

gewährleisten. 

Nach groben Verstößen wird versucht, logische Konsequenzen zeitnah folgen zu lassen. 

Bei schwerwiegenden Disziplinproblemen wird nach gültigem Beschwerdeweg verfahren und die 

Betreuerinnen behalten sich einen möglichen Ausschluss aus der Betreuungsgruppe vor. 

In der Regel können aber alle Probleme, Fragen und Vorschläge in einem persönlichen Gespräch 

erörtert und gegebenenfalls gelöst werden. 

 

4. Adressen 

 

Schroeterschule                              Tel. 04298 / 8570            e- mail : gs-schroeterschule@lilienthal.de 

Konventshof 3 

28865 Lilienthal                              Telefon verlängerte Betreuung von 12.55 –  

                                               14.00 Uhr: 01626253453   14.30 Uhr: 0162 6253435 

 

Ihre Ansprechpartner : Katrin Kaiser  Tel. 04298 1729 

                                     Bettina Meyer Tel. 04298 698337 

 

 

 

Das Anmeldeformular und die Infos finden Sie auch auf der Homepage der Schroeterschule unter dem 

Link des Schulvereins.                                                        

Anmeldungen sind nicht über das Internet möglich, da wir die Unterschrift benötigen!!! 

 

 

 

 


