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Unser Konzept für die Nachmittagsbetreuung 

Für Eltern, die sich eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder wünschen, wurde mit Beginn 
des Schuljahres 2009/2010 an der Goetheschule eine Übermittagsbetreuung eingerichtet. 
Unter der Leitung des B&B-Teams können alle Schülerinnen und Schüler* der 5. und 6. 
Klassen montags bis donnerstags bis 15.30 Uhr, freitags bis 15.00 Uhr das 
Betreuungsangebot nutzen.  
Da die Resonanz seit Beginn überaus positiv ist, wurden für die Übermittagsbetreuung im 
Schuljahr 2013/2014 neue Räumlichkeiten hergerichtet und das Betreuungspersonal 
verstärkt. Um eine angemessene Betreuung ihrer Kinder mit vielfältigen Spiel- und 
Sportangeboten sicherstellen zu können, gelten folgende Beitragssätze pro Betreuungskind: 

 1 – 3 Betreuungstage: 50,-€ pro Monat  
 4 – 5 Betreuungstage: 70,-€ pro Monat 

Kurzfristig lassen sich bei spontanem Betreuungsbedarf flexible Lösungen finden. Sie können 
bei der Anmeldung entscheiden, an welchen Tagen ihr Kind wie lang in der Betreuung 
bleibt. Aus versicherungstechnischen Gründen bitten wir Sie, Fehltage im Voraus am besten 
per Email zu entschuldigen.  

Mittagspause im Schulbistro (13.30 – 14.10 Uhr) 

Die Betreuung startet nach Unterrichtsschluss in den Räumlichkeiten der Schulbibliothek. 
Die Schüler tragen sich bei der aufsichtführenden Betreuungsperson auf der 
Anwesenheitsliste ein und gehen im Anschluss in die Mittagspause. In dieser Zeitspanne 
können die Kinder vom morgendlichen Unterricht abschalten, gemeinsam ein gesundes 
Mittagessen im Schulbistro einnehmen (Wasser erhalten die Kinder in der Betreuung 
kostenlos) und ihrer Freizeitgestaltung nachgehen. Die Pause sollten die Kinder ihren 
jeweiligen Bedürfnissen anpassen. Im Bistro besteht die Gelegenheit zum sozialen 
Austausch in Kleingruppen. Der Schulhof bietet Raum zur körperlichen Betätigung; 
Tischtennisplatten und ein Basketballballkorb sind neben der Freispielfläche vorhanden. 
Während der Pausenzeit steht immer eine Betreuungsperson als Ansprechpartner zur 
Verfügung.  
 
 



 

Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangebot (13.30 – 15.30 Uhr bzw. freitags 15.00 Uhr ) 

Im Anschluss an die Mittagspause gehen die Schüler in das Silentium zur 
Hausaufgabenbetreuung, bzw. melden sich bei der Betreuungsaufsicht in den Räumen der 
Schülerbibliothek. Im Silentium wird ruhig und konzentriert gearbeitet. Im Sinne des 
gegenseitigen Lehrens- und Lernens ist ein Austausch unter den Kindern sowie Hilfestellung 
jedoch jederzeit möglich. Bei Fragen steht zudem auch die aufsichtführende Fachkraft zur 
Verfügung. Dennoch bleibt der Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit der Schüler sowie der 
Erziehungsberechtigten in Bezug auf die Hausaufgaben bestehen. Das Motto der Schule 
„Wir reden miteinander und kümmern uns“ und das damit im Zusammenhang stehende 
Konzept der individuellen Förderung schließt jedoch auch die Hausaufgabenbetreuung mit 
ein. Sollten also in diesem Rahmen Schwierigkeiten festgestellt werden, erfolgt die 
Rücksprache mit dem Fach- oder Klassenlehrer und den Eltern, um ggf. weitere 
Fördermaßnahmen einzuleiten.  
Nach der Erledigung und Kontrolle der Hausaufgaben auf Vollständigkeit durch die Aufsicht 
führende Lehrkraft wechseln die Schüler in die Räumlichkeiten der Schülerbibliothek. Hier 
können sie in gemütlichen Leseecken schmökern und entspannen. Des Weiteren stehen 
viele Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Bei gutem Wetter besteht außerdem die 
Möglichkeit, Spiel- und Sportgeräten (Tischtennis, Tennis, Badminton, Basketball, Fußball 
etc.) für den Outdoor-Bereich auszuleihen. Vor kurzem konnte auch ein Kicker- und 
Billardtisch angeschafft werden, der insbesondere bei schlechtem Wetter von den Kindern 
rege genutzt wird. Bei schlechtem Wetter steht auch der Vorraum der Turnhalle für 
sportliche Betätigung zur Verfügung.  

Anmeldung 

Mit der Anmeldung verpflichten Sie und Ihr Kind sich 
 zur regelmäßigen Teilnahme.  
 zur Übernahme der entstehenden Kosten.  
 die Vereinbarungen und Regeln der Betreuung gemeinsam zu lesen und durch 

Unterschrift zu bestätigen.  
 zur Abmeldung bei Verhinderung (Krankheit, persönliche Termine). 
Für die Teilnahme an der Übermittagsbetreuung ist eine verbindliche Anmeldung 
erforderlich. Bereits bei der Schulanmeldung können Sie Ihren Bedarf anzeigen und sich 
dann direkt per Email mit dem Betreuungsteam in Verbindung setzen.  

Kontakt & Kommunikation 

Verantwortlicher Ansprechpartner für die Übermittagsbetreuung ist Frau Birgit Gotthardt 
vom B&B-Team. Für den Dialog zwischen Betreuung und Elternhaus dient neben Email und 
Telefon auch das in der Schule übliche Mitteilungsheft. Erreichbar ist die Betreuung unter 
der Email-Adresse betreuung@goetheschule-essen.de. Alternativ können Sie auch das 
Schulsekretariat kontaktieren (Telefon: 0201-841170). Wir rufen dann zurück. 

mailto:betreuung@goetheschule-essen.de


Wir freuen uns auf unsere Betreuungskinder! 


