Regelvereinbarung für die Ganztagesbetreuung
an der Klingenbachschule Forbach
Mittagessen
-

Die Kinder des Ganztagesbereiches haben einen sehr langen Schultag und müssen somit
ausreichend mit Essen und Trinken versorgt sein. Das Mittagessen wird gemeinsam in der
Mensa eingenommen. Hier gibt es die Möglichkeit ein warmes Essen kostenpflichtig zu
bestellen oder sein Selbstmitgebrachtes zu verzehren. Das Mittagessen kann auch zu
Hause eingenommen werden. Achten Sie bitte generell darauf, dass Ihr Kind ausreichend
mit Essen und Trinken (Frühstück und Mittagessen) versorgt ist.

Hausaufgabenzeit
-

-

Die Betreuung beinhaltet die Begleitung der Schüler in der Hausaufgabenzeit.
An dieser Hausaufgabenzeit ist verpflichtend teilzunehmen.
Da dies keine Nachhilfeangebot ist, sind die Betreuungspersonen auf eine gewisse
Eigenmotivation und freiwillige Mitarbeit der Kinder angewiesen.
Eine Kontrolle der Vollständigkeit der Hausaufgaben kann nicht gewährleistet werden.
Sollte es zu massiven Störungen oder Verweigerungshaltungen in der Hausaufgabenzeit
kommen, werden die Erziehungsberechtigten benachrichtigt. In einem gemeinsamen
Gespräch werden Lösungsansätze besprochen. Bei dauerhaften Störungen behält sich die
Schulleitung einen Ausschluss des Kindes aus dem Ganztagesbereich vor.

Wahl der AG
-

-

Es gibt täglich verschiedene AG-Angebote. Hierbei werden die Wünsche der Kinder
berücksichtigt. Aufgrund der Anzahl der Kinder, dem unterschiedlichen Alter und den
verschiedenen Angebotsinhalten müssen an manchen Wochentagen Kinder auch in eine
AG zugewiesen werden.
Ein Wechsel der AG ist nur zum Halbjahr möglich

Allgemeine Regeln im Ganztagesbereich
-

-

Wir legen auf einen freundlichen und respektvollen Umgang mit allen im Ganztagesbereich anwesenden Personen (Schüler, Betreuer und Lehrer) großen Wert.
Es werden keine Beleidigungen sowie die Anwendung von jeglicher körperlicher Gewalt
(treten, schlagen, schubsen, usw.) geduldet.
Die Anweisungen der Betreuungskräfte sind umgehend zu befolgen.
Am Ende des jeweiligen Ganztagesangebots werden benutze Spiele/Spielsachen
selbstständig aufgeräumt.
Wiederholte und massive Regelverstöße können zu einem kurzzeitigen, bei mangelnder
Einsicht und ausbleibender Verhaltensänderung auch zu einem dauerhaften Ausschluss
aus dem Ganztagesbereich führen.

Mit der Unterzeichnung dieser Regelvereinbarung erkläre(n) ich/wir mein/unser
Einverständnis mit den aufgeführten Regeln.

___________________________
Ort, Datum

___________________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

