Melli-Beese-Schule von A-Z für die eFöB

Abholen und anmelden –
immer direkt beim jeweiligen Erzieher

Aufsicht Sportplatz – Kinder der 4.-6. Klassen

Nachmittagsbetreuung von 13.30-16.00 Uhr –
danach beginnt die Spätbetreuung (Vertrag
erforderlich)

dürfen diesen am Nachmittag während der
Betreuungszeit auch ohne direkte Anwesenheit
durch ihren Erzieher*in nach Absprache benutzen

Ball spielen wir miteinander - so macht es
mehr Spaß
Im Schulhaus den Ball im Beutel tragen

Charmanter Umgang mit- und untereinander
(Kind-Erzieher-Eltern)

Datenblätter vollständig und regelmäßig
aktualisieren

Essen – nach Klassenstufen gestaffelte
Essenszeiten, abhängig vom Stundenplan

Organisatorisches – Schließzeiten und Termine
werden rechtzeitig bekannt gegeben

Pünktliches Abholen – beim Überziehen der
Betreuungszeit gibt es keinen
Versicherungsschutz

Quatschen – bitte verabreden Sie sich außerhalb
des Schulgeländes mit anderen Eltern und
vermeiden Sie längere Aufenthalte

Räume verlassen wir ordentlich – jeden so wie er
vorgefunden wurde

Früh- und Spätbetreuung nur mit entsprechenden Schlüssel für Klassenräume werden nach 16.00
Verträgen (6.00-7.30 Uhr/ 13.30-18.00 Uhr)

Gesundheitliche Einschränkungen /
Besonderheiten bitte immer angeben

Hausordnung ist wichtig und wir achten und
befolgen die Regeln am ganzen Tag

Integrationsarbeit findet auch am Nachmittag
statt – ist nicht immer gleich zu erkennen

Jacken kommen an den Haken und liegen nicht
auf dem Fußboden

Kleidung beschriften – um riesige Berge an

Uhr nicht mehr rausgegeben

Tür- und Angelgespräche bitte möglichst
vermeiden, machen Sie einen Gesprächstermin

Umverteilung der Kinder bei Nicht-Teilnahme am
Schwimmunterricht auf die nächst höhere
Nachbarklasse

Vollmachten und Abholberechtigungen bleiben bis
diese widerrufen werden, ansonsten gelten sie
ein Schuljahr

Wetterfeste Kleidung – für jede Witterung
sollte etwas im Spind sein oder mitgebracht
werden

X-tra Wechselwäsche bei kleinen Missgeschicken

Fundsachen zu vermeiden

Leben und leben lassen – wir mobben keinen
und beleidigen nicht
Wir gehen vernünftig und respektvoll
miteinander um

Miteinander statt gegeneinander – alle haben
verschiedene Stärken und keiner ist perfekt

Yeah Ferien – Anmeldung für die Ferienbetreuung
und das Ferienprogramm erscheinen gesondert
(Vertrag erforderlich)

Zu vereinzelten kostenfreien AG's während der
Betreuungszeit am Nachmittag werden die
Kinder geschickt
Zu kostenpflichtigen AG's schicken wir Kinder
nur durch eine schriftliche Mitteilung der Eltern

