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An die Eltern der neuen ErstklässlerInnen 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Liebe Eltern, 
 
nach den Sommerferien kommt Ihr Kind in die Schule und viele werden dann auch die 
Betreuung besuchen. Da ein Elternabend aufgrund der Kontaktbeschränkungen derzeit 
leider nicht stattfinden kann, bekommen Sie die wichtigsten Informationen zunächst 
schriftlich. 
 
Falls Sie Ihr Kind noch nicht zur Betreuung angemeldet haben und einen Betreuungsplatz 
benötigen, melden Sie Ihr Kind bitte schnell an. Das geht über das Internetportal des 
Main-Taunus-Kreises: www.webkita2.de/mtkids 
 
Falls Sie Hilfe benötigen wenden Sie sich an die Betreuung. 
 
An der Schule gibt es ab 7:30 Uhr eine Frühbetreuung für die Kinder, die eine Betreuung 
vor dem Unterricht benötigen.  
Ab 11.30 Uhr (nach der 4. Unterrichtsstunde) öffnen wir die Schulbetreuung wieder und 
sind dann bis 18.00 Uhr für Ihre Kinder da. 
 
Die Kinder kommen nach Unterrichtsschluss zu uns und melden sich bei uns an, danach 
können sie sich in den Betreuungsräumen und auf dem Schulhof frei bewegen. Wichtig ist 
deshalb, dass sie Ihren Kindern sagen, dass sie das Schulgelände nicht verlassen 
dürfen. 
In der ersten Woche holen wir die Kinder am Klassenraum ab, danach kommen sie 
selbstständig zu uns. 
 
Zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr gibt es Mittagessen in der Mensa. Da die Kinder sich 
aussuchen dürfen, wann sie essen gehen, führen wir auch hier eine Liste um 
sicherzustellen, dass alle Kinder essen waren. 
Bitte denken Sie daran mit dem Caterer die gesonderten Essensverträge 
abzuschließen. 
Bitte teilen Sie auch uns mit, wenn Ihr Kind an Unverträglichkeiten/Allergien leidet. 
Wir sehen die Anmeldung zum Essen nicht, müssen aber das Essen für Ihr Kind 
entsprechend bestellen. 
 
Nach dem Essen (14:00 Uhr – 15:00 Uhr) machen die Kinder Hausaufgaben mit einer 
Betreuerin in festen Gruppen und bekommen ggf. auch Anleitung. „Nachhilfe“ oder 
gesonderte Förderung können wir allerdings nicht leisten. In dieser Zeit sollen die Kinder 
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möglichst nicht abgeholt werden, da es sonst in den Hausaufgabengruppen zu sehr viel 
Unruhe kommt. 
 
Danach ist „freies Spielen“ und wir bieten den Kindern regelmäßig kleinere Projekte an. 
Die Kinder können immer malen, basteln mit Papier, Stoff, Wolle… 
Wir haben Gesellschaftsspiele, Lego, Playmobil und eine Verkleidungskiste. 
Der Schulhof steht zum Toben zur Verfügung: die Kinder spielen Fußball, Tischtennis, 
können Seilspringen. Bei schönem Wetter geben wir auch andere Spielgeräte (Rädchen, 
Roller….) heraus. 
Bei schlechtem Wetter nutzen wir nach Möglichkeit die Turnhalle 
 
Um kurz nach 16:00 Uhr machen wir mit den Kindern eine kleine Pause. Wir gehen 
gemeinsam in die Mensa und die Kinder und Betreuuerinnen nehmen gemeinsam einen 
Snack ein, den sich jede selbst mitgebracht hat. 
Im Eingangsbereich neben der Rezeption haben wir einen Wasserspender. Dort können 
die Kinder ihre Trinkflaschen am Nachmittag wieder auffüllen.  
 
Für die Ferienbetreuung, die immer in den letzten Wochen der jeweiligen Ferien 
stattfindet, müssen Sie die Kinder gesondert anmelden. Anmeldeschluss ist jeweils 4 
Wochen vor Ferienbeginn. Die Anmeldung können Sie über das Internetportal Webkita 
vornehmen, dort finden Sie auch die genauen Daten. 
Grundsätzlich beginnt die Ferienbetreuung um 7:30 Uhr. Wann wir nachmittags wieder 
schließen, hängt von der Anzahl der Anmeldungen ab. (Es kann also sein, dass die 
Ferienbetreuung nur bis 14:00 Uhr stattfindet. In der Regel hatten wir in den letzten Ferien 
bis 16:00 Uhr geöffnet. In den letzten Sommerferien hatten wir eine Betreuungszeit nur 
bis 15:00 Uhr.)  
Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob und wie die 
Ferienbetreuung in den Sommerferien stattfinden wird. 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 06196-65925270 
oder per e-mail  ths@betreunng-mtk.org zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüße 
 
 
Farnush Asadi und Caudia Holscher (Betreuungsleitung) 
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