
 

 

Liebe Eltern 
 

Das TEAM der schulischen Nachmittagsbetreuung 
 

 

Birgit Wöss   Anika Höller   Daniela Berger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Di&Do (9h)   Di&Do (7,25h)  Mo-Do (22,5h)             

 
 

Unser Team besteht derzeit aus 3 Betreuerinnen, gemeinsam sind wir für den 
Freizeitbereich zuständig. Birgit ist angehende Lehrerin und ist aktuell in der 
jüngeren Gruppe. Dani übernimmt wieder die „Älteren“ und Anika ist unsere 
Stützkraft Di&Do, sie arbeitet auch noch im Haslacher Kindergarten.  
Wir verstehen uns als familienergänzende Einrichtung. Unser Ziel ist es, Kinder 
durch ein möglichst vielfältiges Angebot anzusprechen und zu motivieren. Dabei 
legen wir vor allem Wert auf ein freundliches und wertschätzendes Miteinander. 
Die Angebote in der Nachmittagsbetreuung umfassen den Sport-, Kreativ-, 
Erholungs- und lebenspraktischen Bereich.  
 
 
 



 

Dazu zählen Beispielsweise: 

 nachhaltige Gesundheitsförderung (z.B. gesunde Jause, regionales 
Einkaufen, Vermeidung von Plastik) 

 je nach Wetter, Bewegung an der frischen Luft  

 Sport und Bewegungsangebot im Turnsaal 

 kurze Mediationseinheiten/Fantasiereisen 

 Stärkung der Sozialkompetenz  

 Förderung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung 

 gemeinsames basteln/zeichnen 

 Ausflüge  

 
Die Betreuung findet in den Räumlichkeiten der Schule statt. Es gelingt somit ein 
fließender Übergang vom offiziellen Unterricht zur schulischen 
Nachmittagsbetreuung. 

Öffnungszeiten  
Montag:    12:30 – 16:10 Uhr Dani 
Dienstag & Donnerstag:  11:30 – 16:10 Uhr Dani, Birgit & Anika 
Mittwoch:                  12:30 – 16:10 Uhr Dani 
  
Tagesablauf: 
11:30 oder 12:30 Uhr  Ankommphase/ Orientierungsphase/Spielphase 
12:20 Uhr    Jause/Mittagessen 
13:00 Uhr    HÜ Stunde 
13:50 bis 15:50 Uhr   Erholungsphase/Spielzeit/Bewegung im Freien oder
     Turnsaal/Jause        
15:50 bis 16:10 Uhr   Ausklangphase/Verabschiedung 
 

HÜ-Stunde: 
Die HÜ-Stunde wird von den Lehrerinnen und uns Betreuerinnen begleitet. Diese 
findet von 13:00-13:50 statt und wird je nach Anmeldungen in bis zu 4 Gruppen 
geteilt. Aufgabe der Lehrerinnen/Betreuerin ist darauf zu achten, dass jedes Kind die 
vorgesehene Hausübung macht, die Kinder zu unterstützen und wenn Fragen 
auftauchen behilflich zu sein. Bitte zu Hause trotzdem die Hausübungen noch 
einmal „kontrollieren“, es kann sein das in der HÜ-Stunde nicht alles geschafft wird. 
  

Abholzeiten: 
ca. 13:00 Uhr - nach dem Essen 
13:50 Uhr - nach der Lernzeit 
16:10 Uhr - offizielles Ende 
 



 

 
 

Abmeldung/früher abholen: 
 

Ein Fernbleiben ist mit einer schriftlicher Entschuldigung NUR an die 
Klassenlehrerin möglich (diese geben die Information an uns weiter). 
Ein regelmäßiger Besuch unserer Einrichtung ist nicht nur verpflichtend, sondern 
auch förderlich, um den pädagogischen Auftrag an eurem Kind erfüllen zu können. 
Eine Abmeldung vom Besuch der GTS ist, außer in begründeten Fällen 
(Wohnungswechsel etc.) nur mit Ende des Semesters möglich. Dafür ist eine 
schriftliche Abmeldung bis zum Semesterende bei der Schulleitung oder der GTS-
Leitung abzugeben. 
 

 

Die Kinder können gerne eigene Spielsachen/Spiele mitbringen, jedoch wird von 

unserer Seite nicht darauf geachtet ob etwas verloren geht!! Daher Bitte nicht zu 

kleine Sachen wie Lego etc. mitgeben!! 

Material für die NaBe: Wir besorgen natürlich alles, was je nach aktuellen 

Bastelarbeiten etc. benötigt wird.  Falls jedoch Stifte, Bastelmaterial, Lego etc. zu 

Hause vorhanden ist und nicht mehr benötigt wird, kann dies auch gern mitgebracht 

werden (NUR Sachen die in der Betreuung bleiben dürfen!!) 

 
Wir machen gerne Fotos, welche auch immer wieder auf der Homepage der                    
VS-Haslach zu sehen sein werden. Falls jemand damit NICHT einverstanden sein 
sollte, Bitte eine schriftliche Information dsbzgl.  
 

Unsere Telefonnummer bei Fragen etc. (Bitte speichern):     0664 / 8244750 

 
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!  
 
 
Daniela, Birgit & Anika 


