
 
 

 

 
 

Übermittagsbetreuung 

Betreuungszeiten 

 montags bis donnerstags ab Unterrichtsende Ihres Kindes bis 16.00 Uhr, 
freitags bis 14.00 Uhr. Ihr Kind kann, muss aber nicht solange bleiben. 
Mögliche Abholzeiten sind 13.00, 14.00 oder 16.00 Uhr. Auch können Sie 
die Betreuungstage flexibel wählen. 

 
Tagesablauf 

 je nach Stundenplan kommen Ihre Kinder zu uns 

 wir essen gemeinsam um 13.15 Uhr 

 anschließend werden die Hausaufgaben erledigt 

 danach Nutzung der Kreativangebote oder anderer Spielmöglichkeiten  

 AG-Angebote von 15.00 bis 16.00 Uhr 
 
Gemeinsames Mittagessen 

 In der Zeit des Fast Food, in der gemeinsame Mahlzeiten in den Familien 
an Bedeutung verlieren, kommt dem gesunden Mittagessen in der Ge-
meinschaft eine besondere Bedeutung zu. Deshalb bieten wir den Kindern 
eine ausgewogen zusammengestellte Mahlzeit. So kann die ÜMI einen 
nicht unerheblichen Beitrag zu gesunder Lebensweise leisten. 
Darüber hinaus erfüllt das gemeinsame Mittagessen auch eine bedeuten-
de soziale Funktion. Es ermöglicht Kontaktaufnahme und Umgang mitei-
nander in lockerer Atmosphäre, gleichzeitig sind aber ein fester Rahmen 
und gesittete Tischmanieren erforderlich. Dazu sind Regeln und Rituale 
wesentlich, die eingeübt und von allen eingehalten werden. 
 

Hausaufgaben 

 Wir organisieren für alle Kinder die Möglichkeit, dass die Hausaufgaben in 
einem ruhigen Bereich gemacht werden können. Die Kinder müssen sie in 
Eigeninitiative erledigen, dabei werden ihnen bei Bedarf einfache Hilfestel-
lungen gegeben. Diese können aber aus organisatorischen Gründen nicht 
über ein gewisses Maß hinausgehen, denn die Betreuung bei den Hausauf-
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gaben entspricht nicht einer Nachhilfe. Leseaufgaben oder das Üben vor 
einer anstehenden Arbeit kann die ÜMI nicht gewährleisten. 

 
Freizeit 

 Neben dem Arbeiten mit verschiedenen Materialien und Techniken wer-
den den Kindern unterschiedliche Spielmöglichkeiten angeboten, denen 
sie ganz nach ihren individuellen Neigungen und Fähigkeiten nachkom-
men können.  

 
Räumlichkeiten 

 Zurzeit steht der ÜMI ein geräumiger Küchen-/ Essbereich zur Verfügung, 
in dem u.a. auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten mit den Kindern durchge-
führt werden können. 
Darüber hinaus gibt es für weitere Aktivitäten einen großen Gruppenraum 
und einen kleinen Werkraum, auch Turnhalle und Schulhof werden von 
der ÜMI genutzt. Hausaufgaben werden in einem Fachraum erledigt. 

 
Elternbeiträge 

 Der genaue Kostenanteil der Eltern richtet sich nach der Gruppengröße 
und beträgt zurzeit 42,-€, Geschwisterkinder zahlen die Hälfte. Für das 
Mittagessen wird zusätzlich ein Betrag von 3,-€ pro Mahlzeit erhoben. Der 
Förderverein schließt vor Eintritt in die ÜMI einen Aufnahmevertrag mit 
den Erziehungsberechtigten ab, der für die Dauer eines Schuljahres bin-
dend ist. Eine Mitgliedschaft im Förderverein ist Voraussetzung. 

 
Kommunikation und Zusammenarbeit 

 Die Zusammenarbeit und der Austausch aller Beteiligten der ÜMI sind 
erforderlich, um eine sinnvolle Arbeit zu leisten und zu sichern. Das Kolle-
gium, das Betreuerteam und die Eltern sollen ein gemeinsames Bildungs- 
und Erziehungsverständnis haben. Nutzen Sie die regelmäßigen Eltern-
abende, den Sprechtag und Tür- und Angelgespräche… 

 Das Team der Übermittagsbetreuung besteht zurzeit aus Frau Frerich, 
Frau Reißmann, Frau Sabe und Frau Armeloh. Frau Kramer unterstützt das 
Team mit einem Silentium. Verantwortlich für den Küchenbereich ist Frau 
Pape. Bei Fragen stehen wir Ihnen zu den Öffnungszeiten in den Räumen 
der ÜMI gerne zur Verfügung. Telefonisch sind wir dort unter 02590-
9383586 zu erreichen. 

 Weitere Ansprechpartnerin ist die Schulleiterin Frau P. Maasmann,  
Tel.: 02590-4952. 


