
Neues Schuljahr, neuer Start der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung 

Mit dem neuen Schuljahr ist auch die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung wieder durchgestartet. Es sind einige neue Kinder 
zu uns gekommen, die sich mittlerweile gut eingelebt haben. Wir möchten unsere „Neuen“ hier gerne nochmal herzlich 
willkommen heißen. Aber natürlich sind noch unsere „alten Hasen“ da, die sich schnell wieder in unsere Abläufe eingefunden 
haben und den neuen Kindern gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Wie sind die ersten Wochen abgelaufen?  
In der ersten Schulwoche haben wir die neuen Erstklässler direkt am Klassenzimmer in der Grundschule abgeholt, um dann 
gemeinsam den Weg zur Mittagsbetreuung zu gehen. In der zweiten Schulwoche waren wir sportlich unterwegs, denn das 
Abholen musste auf die jeweiligen Stundenplan-Endezeiten aufgeteilt werden, um nochmals den Weg zur Mittelschule zu 
üben. Treffpunkt war an der Bühne in der Grundschule, wo die Kinder selbstständig von ihren Klassenzimmer hin kamen. Ab 
der dritten Schulwoche sind alle Kinder allein in die Mittagsbetreuung gelaufen. 
Dafür ein großes Lob von uns, denn es funktioniert schon schnell und reibungslos. Super gemacht 😊. Die Älteren fahren zum 
Teil auch mit ihren Rollern zu uns.  

Ab dem ersten Tag  wurden unsere Räumlichkeiten und ihre Ausstattung genauesten 
erkundet und viele Spielsachen ausprobiert.  Auch die Bastelsachen wurden schon für 
erste Arbeiten eingesetzt. Kleine Kaffeesahneflaschen wurden bemalt und dekorieren 
den Flur mit Beerenzweigen. Als Vorbereitung zu Halloween wickelten wir für den 
Haupteingang Gespenster aus weißem Stoff und bemalten Papierkürbisse, die laminiert 
wurden. Beides spukt jetzt an Zweigen vor der Eingangstür. 

Das große Bastelprojekt war ein Aquarium im Einwegglas. Hierzu machten die Kinder Fische aus Bügelperlen. Als Strand 
diente Vogelsand und Muscheln, Korallen aus Krepppapier sowie Schwämme rundeten die Einrichtung der individuellen 
Glasgestaltungen ab. Die „Aquarien“ verschönern mittlerweile unsere Flurfenster. 

Jetzt beginnt schon bald die spannende vorweihnachtliche Zeit. Auch hierzu werden wir uns wieder viele schöne Ideen 
ausdenken. 

Achtung, wichtige Information: 
Die Ferienbetreuung dürfen alle Kinder in Anspruch nehmen, die die Erich Kästner Grundschule besuchen. Bei Interesse 
können Sie, liebe Eltern,  gerne Kontakt zu uns Betreuern aufnehmen, bzw. das Anmeldeformular für die Ferienbetreuung 
auf der Schulhomepage unter Ferienbetreuung→Anmeldung Ferienbetreuung herunterladen und uns zukommen lassen. 

Die nächste Ferienbetreuung ist in den Faschingsferien 2022. 

 

Schöne sonnige Grüße und bleiben Sie gesund  
das Mittags-und Hausaufgabenbetreuungs- und Ferienbetreuungs-Team 


