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Unna-Hemmerde, den 17.06.2021 

 
 
 

Änderungen in der Betreuung 
 
 
 
Liebe Eltern, 
im kommenden Schuljahr haben wir für die Betreuung 71 Anmeldungen, davon 50 in 13plus. 
Auch wenn nicht alle angemeldeten Kinder täglich bis 15 Uhr bleiben, so ist doch die starke 
Tendenz zu beobachten, dass immer mehr Kinder immer länger von der Betreuung Gebrauch 
machen. Dies und die Raumsituation veranlasst uns zu Änderungen in der Struktur des Tages. 
Nur unter diesen Bedingungen ist es uns möglich, eine pädagogisch hochwertige Betreuung 
aller angemeldeten Betreuungskinder zu gewährleisten. 
Wir freuen uns über jede einzelne Anmeldung, denn der hohe Zuspruch bestätigt uns in 
unserer pädagogischen Arbeit. 
 
Hier ist in Stichworten zusammengefasst, was sich ändert und was bleibt: 

• Zum Mittagessen wird weiterhin ein kalter Snack oder ein Lunchpaket selbst 
mitgebracht. Die Ausgabe einer warmen Mahlzeit in der Betreuung ist bei der derzeitigen 
Raumsituation aus hygienischen, sächlichen und gefährdungstechnischen Gründen 
nicht möglich.  

• Alle 13plus-Kinder haben verpflichtende Hausaufgabenzeiten in zwei Gruppen 
(Doppeljahrgänge), die von Betreuungskräften und Lehrkräften (neu) begleitet werden. 
Täglich sind dafür 45 Minuten vorgesehen. Die Hausaufgaben sind nicht unbedingt 
danach vollständig abgeschlossen und müssen evtl. zu Hause beendet werden.  

• Die Abholung für 13plus-Kinder ist nur noch (neu) nach der Hausaufgabenzeit 
möglich. Nur so ist pädagogische Kontinuität gewährleistet.  
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Tagesstruktur 13plus (Planung): 
 

 Unterrichtsende 
11.35 Uhr oder 
12.30 Uhr 

Unterrichtsende 
13.15 Uhr 

Ankommen,  
Mittagessen 

Bis 13.00 Uhr Bis 13.45 Uhr 

Hausaufgabenzeit 
in einem 
Klassenraum 

13.00 - 13.45 Uhr 
oder früher nach 
Beendigung der 
Aufgaben 

13.45 – 14.30 Uhr 
oder früher nach 
Beendigung der 
Aufgaben, HA ggf 
unfertig, müssen 
zuhause beendet 
werden 

Spielzeit Nach 
Hausaufgabenende 

Nach 
Hausaufgabenende 

Die Planung muss sich erst etablieren. Sie kann in den ersten Wochen noch verändert werden. 
Wir werden diese oder eine sehr ähnliche Variante in den ersten Schulwochen ausprobieren, 
um auch auf einzelne Bedürfnisse individuell reagieren zu können. 
 
Diese Änderungen betreffen also wesentlich die 13plus-Kinder. Durch diese Umstrukturierung 
ist es uns möglich, alle angemeldeten Kinder aufzunehmen und keine Abweisungen 
aussprechen zu müssen. Außerdem ist die Einrichtung fester betreuter Hausaufgabenzeiten ein 
erster Schritt in Richtung Offene Ganztagsgrundschule und damit eine kleine Etappe auf dem 
Weg der Umsetzung des Schulkonferenzbeschlusses vom 30.11.2020, durch die die 
Schulleitung und der Schulträger beauftragt wurden, eine Umwandlung der Betreuung in eine 
OGS anzustreben. 
 
All diese Dinge sollen den Normalbetrieb abbilden. Wie die Corona-Situation nach den 
Sommerferien ist, lässt sich heute noch nicht sagen. Wir hoffen, nach den Ferien erholt und 
„normal“ starten zu können. 
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen! 
 

 
Christina Eifler, Schulleiterin 
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