
ELTERN - ABC 

 

Schulbetreuung Nordstetten 
A 
Abholzeit: 
Die Kernzeit unserer Betreuung liegt zwischen 11.40 und 16.00 bzw. 18.00 Uhr 
(entsprechend der Nachfrage). Innerhalb dieser Zeit können Sie Ihr Kind nach 
Rücksprache flexibel abholen. Falls Sie Ihr Kind früher als gemeldet nach Hause 
nehmen möchten, so sprechen Sie dies bitte mit einer Betreuerin ab oder 
informieren Sie uns per SMS. 
Um zu signalisieren, dass Ihr Kind abgeholt ist, achten Sie bitte darauf, dass Ihr 
Kind sich persönlich von der Betreuerin verabschiedet. Abholberechtigt 
sind nur die Personensorgeberechtigten eines Kindes. Soll Ihr Kind von einer 
anderen Person abgeholt werden, füllen Sie bitte eine entsprechende 
Vollmacht aus. 
Kinder, die alleine nach Hause gehen dürfen, brauchen das schriftliche 
Einverständnis der Eltern. Bitte keine Abholung der Kinder zu folgenden Zeiten: 
12:30-13:00 (Mittagessen)    und   14:00-15:00 (Hausaufgabenzeit) 

Allergien 
Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, wenn Ihr Kind eine Allergie haben sollte. 

Anrede 
Die Kinder sprechen alle Betreuungskräfte mit DU + Vornamen an.  

Aufsichtspflicht 
Die Betreuerinnen unserer Einrichtung sind während der vereinbarten 
Betreuungszeit für Ihr Kind verantwortlich. In dieser Zeit sind alle Kinder über 



die AWO versichert. Auf dem Weg von und zur Einrichtung liegt die 
Aufsichtspflicht bei den Eltern.  

B 

Beobachtung  
In unserer Einrichtung legen wir besonderen Wert auf eine adäquate 
Entwicklungsbegleitung  jedes einzelnen Kindes. Besondere Situationen halten 
wir in unserem „Roten Buch“ fest. Es soll dazu dienen, die individuellen 
Bildungsprozesse Ihres Kindes, aber auch Vorfälle zwischen den Kindern sowie 
unangemessenes Verhalten eines Kindes zu dokumentieren. Falls nötig, werden 
wir die Eltern eines betroffenen Kindes auf die Vorfälle persönlich ansprechen 

Beschwerdemanagement  
Wir sehen Kritik als offene Entwicklungsfelder unserer Arbeit und freuen uns 
über offene und wertschätzende Rückmeldungen zu unserer Arbeit. Bei 
Problemen sprechen Sie bitte die jeweilige Betreuungskraft in der Gruppe an. 
Für weiterführende Gespräche steht die Gesamtleitung jederzeit zur 
Verfügung. 

Betreuungsteam 
Die Besetzung des Betreuungsteams wird immer wieder den wechselnden 
Anforderungen angepasst. 

Derzeit (Mai 2022) gehören folgende Betreuerinnen unserem Team an: 

Christine Oechsle (Nachmittagsbetreuung und Gesamtleitung) 
Dorothea Kaupp (Nachmittagsbetreuung, Pädagogische Fachkraft) 
Iris Eberwein-Lang (Nachmittagsbetreuung) 
Anja Hertkorn (Früh- und Nachmittagsbetreuung) 
Jacqueline Ceruso (Nachmittagsbetreuung) 
Brigitte Scholz (Frühbetreuung) 
Sylvia Bücker (Küchenfee /Betreuung) 
Hülya Mentes (Küchenfee/Betreuung) 

Sporadisch werden wir von Praktikanten und/oder FSJlern unterstützt. 

Bewegung 
Kinder machen wichtige soziale, emotionale und kognitive Erfahrungen, indem 
sie sich bewegen. So stellen sie Zusammenhänge in ihrer Alltagswelt her. 
Bewegungserfahrungen wirken sich positiv auf die Wahrnehmung, die Leistung, 
das Selbstwertgefühl, das Körpergefühl und auf das Sozialverhalten von 
Kindern aus. Aus diesem Grund versuchen wir wann immer möglich mit den 



Kindern besonders im Freien zu spielen. 
Neben einem großen Außengelände steht uns täglich auch die Turnhalle für 
eine Stunde zur Verfügung. So binden wir verschiedene Bewegungsangebote in 
unseren festen Tagesablauf ein. 

C 
Chancengleichheit 

Wir sind eine Einrichtung eines freien, konfessionslosen Trägers. Jedoch ist 
unsere Erziehung von christlichen und demokratischen Grundwerten getragen. 
Entsprechend dieser Grundhaltung erfahren alle unsere Kinder unabhängig 
ihrer Herkunft, Religionszugehörigkeit und des Geschlechts dieselbe 
Behandlung. 

 

D 
Datenschutz  
Alle Angaben von Ihnen und Ihrem Kind werden nach den 
datenschutzrechtlichen Vorgaben in ihrer jeweils gültigen Fassung streng 
vertraulich behandelt. 

Durstlöscher  
Die Kinder bekommen von der Einrichtung Sprudel oder Wasser zu trinken. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Getränke für die Betreuungszeit von zuhause 
mit. Je nach Jahreszeit und Anlass gibt es zur Abwechslung auch mal 
Kinderpunsch, Eistee, Säfte, etc.. 

E 
Elterngespräche 
Gerne können Sie uns während der Betreuungszeit aufsuchen. Ausgenommen 
sind die Essens- und die Hausaufgabenzeit. Für längere Unterredungen bitten 
wir jedoch um eine vorherige Terminvereinbarung. 

Erreichbarkeit 
Sie können uns jeder Zeit eine Nachricht per SMS unter der  
Nummer 0171 5614131 hinterlassen. 

Essenszeiten 12:30 – 13:00 Uhr 
Unsere Mahlzeiten beginnen und beenden wir immer gemeinsam. Auch bei 



Tisch üben wir mit den Kindern das angemessene Verhalten ein. 
 

F 
Fasnet 
Gerne dürfen die Kinder am „Schmotzigen Donnerstag“ verkleidet in die 
Betreuung kommen. Allerdings bitten wir dabei, auf „Schusswaffen“ aller Art zu 
verzichten. 
Feste im Kalenderjahr 
Feste im Kalenderjahr werden bei uns unterschiedlich thematisiert. So wird z.B. 
zum entsprechenden Fest gebastelt, gemalt, erzählt oder ein Projekt gestartet. 

Ferien 
Unsere Betreuung findet während der Schulzeit täglich von Montag – Freitag 
statt. Während der Ferien sowie an allen Schließtagen der Schule, bleibt auch 
die Betreuung geschlossen. 

Fundsachen 
Im Eingangsbereich der Betreuung ebenso wie in der Schule befindet sich eine 
„Schatzkiste“ für gefundene und nicht zuzuordnende Kleidung, Vesperdosen 
etc. 

G 

Geburtstag  
Einer der wichtigsten Tage im Jahr ist für jedes Kind sein Geburtstag. Wir 
möchten diesen Tag auch bei uns feiern. Die Eltern können nach Absprache mit 
der Betreuung eine Kleinigkeit zum Essen für die Gruppe mitbringen. Bitte 
geben Sie keine "Päckchen" zum Verteilen an die Kinder mit, denn der einzige 
Beschenkte an diesem Tag ist das Geburtstagskind. An Geburtstage, die in der 
Betreuungszeit liegen, lassen auch wir das Geburtstagskind hochleben und 
singen ihr/ihm ein Ständchen. 

H 
Haftung  
Bitte versehen Sie alle persönlichen Gegenstände Ihres Kindes mit dessen 
Namen. Denn bei Verlust, Beschädigung oder Verwechslung können wir keine 
Haftung übernehmen.  
   
 



 

Hausaufgabenzeit 
In der Zeit von 14.00-15.00 Uhr sind wir in den Räumen der Schule bei unserer 
intensiven und konzentrierten Hausaufgabenzeit. Da wir sehr bemüht sind, in 
dieser Zeit den Kindern die größtmögliche Ruhe herzustellen, bitten wir sie als 
Eltern, in dieser Zeit möglichst nicht anzurufen, oder gar die Kinder abzuholen. 
Wir unterstützen Ihre Kinder und geben Hilfestellung –allerdings ist die 
Hausaufgabenbetreuung kein Nachhilfe- oder Förderunterricht. Ebenso obliegt 
die letztliche Kontrolle bezüglich der Vollständigkeit bzw. der Richtigkeit stets 
dem Elternhaus. 

 

Hausordnung 
Um das harmonische Zusammenleben der Kinder während der Betreuungszeit 
zu fördern, haben wir in unserer Hausordnung kindgerechte Regeln aufgestellt, 
die mit den Kindern beim Eintritt in die Betreuung besprochen  werden und an 
die sich jedes Kind zu halten hat. 

Hausschuhe 
Jedes Kind benötigt Hausschuhe. Ihr Kind sollte sich damit gut bewegen können 
und sie selbständig an- und ausziehen können. Flip-Flops und Sandaletten ohne 
Fersenriemen empfehlen wir nicht. Bitte überprüfen Sie auch in größeren 
Abständen die passende Schuhgröße. Kinderfüße wachsen schneller als oftmals 
gedacht. 

I 
Individualität 
Jedes Kind ist ein selbständiges Individuum. Wir versuchen, auf jedes Kind 
einzugehen und seine Individualität zu fördern. 

Informationen 
Alle für Sie wichtigen Informationen unserer Betreuung hängen an der Infotafel 
im Eingangsbereich aus, oder werden Ihnen durch Elternbriefe weitergegeben. 
Selbstverständlich dürfen Sie uns bei Anliegen, Fragen, Wünschen etc. auch 
jederzeit direkt ansprechen. Werfen Sie ab und zu einen Blick darauf. 

 

 



 

K 
Kinderkonferenz 
Besondere Situationen oder Vorfälle besprechen wir mit den Kindern in einer 
paritätischen Kinderkonferenz. Jedes Kind kommt zu Wort und hat die 
Möglichkeit, Meinungen, Wünsche und Anregungen dazu zu geben. 

Kleidung  
Bitte achten Sie auf wettergerechte Kleidung. Im Sommer ist es unbedingt 
notwendig, dass Ihr Kind einen Sonnenhut dabei hat. Um Verwechslungen 
ausschließen zu können, versehen Sie bitte die Kleidung mit dem Namen ihres 
Kindes. Da wir bei gutem Wetter auch im Winter draußen sind, bietet sich ein 
Schneeanzug für diese Zeit an. Für die Sportstunde in der Halle benötigen Ihre 
Kinder unbedingt gute Hallenschuhe sowie leichtere Sportkleidung. 

Kontakt 
Ab 11.00 Uhr können Sie uns an Schultagen in unserem Häusle in der  
Schulstraße 24 
72160 Horb-Nordstetten erreichen. 
Tel.: 07451 5525674  oder mobil:  0171 5614131 
Email unter:  sbt.nord@awo-fds.de 
 

Krankheiten 
Bitte sagen Sie uns Bescheid, wenn Ihr Kind erkrankt ist. Schicken sie ihr Kind 
zum Schutz der Gruppe nach einer Erkrankung erst wieder zur Betreuung, 
wenn keine Symptome wie starker Husten, laufende Nase etc. mehr auftreten 
und wenn sichergestellt ist, dass keine Ansteckungsgefahr für die anderen 
Kinder mehr besteht. Über das Auftreten ansteckender Krankheiten werden Sie 
durch die Schule bzw. über einen Elternbrief informiert. 
 
L 

Leitsatz 
Unseren Leitsatz: 
„ Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg‘ auch keinem andern zu“, 
nehmen wir sehr ernst. Zu seiner Umsetzung gehört, dass die Kinder lernen, 
sich an die besprochenen Verhaltensregeln zu halten. 



M 
Medikamente  
Wir geben Kindern keine Medikamente, da wir grundsätzlich gesunde Kinder in 
der Einrichtung begleiten. Eine Ausnahme gibt es bei chronischen Krankheiten 
oder Notfallmedikamenten. Hierzu ist es erforderlich, dass Sie im Bedarfsfall 
ein entsprechendes Formular ausfüllen und unterschreiben. Globuli, 
Nasensprays o.ä. werden nicht verabreicht. 

 
Mittagessen 
In unserer Betreuung wird ein täglich frisch gekochtes und ausgewogenes 
Mittagessen der Metzgerei Kaupp (Altheim) angeboten. Die wöchentlichen 
Speisepläne sind im „Häusle“ und auf der Homepage der Metzgerei zu finden. 
Den Zugangscode für die online-Bestellung des Essens erhalten sie von der 
Schule. Die Bestellzeit beträgt in der Regel 2-3 Werktage. Abbestellungen des 
Essens werden bis ca. 20.00 Uhr des Vorabends angenommen. 
Derzeit kostet eine normale Portion € 3,50 / eine große Portion € 4,60. 
Die Deklaration von möglichen Zusatzstoffen und Allergenen kann in der 
Metzgerei eingesehen werden. 

N 
Notfallnummer 
Bitte teilen Sie uns sofort mit, falls sich Ihre Kontaktdaten verändert haben. Nur 
so können wir Sie im Notfall sofort erreichen. 

O 
Öffnungszeiten  
Unsere Einrichtung bietet folgende Betreuungszeit an: 
morgens vor Schulbeginn         von   7.00 –   8.30 Uhr 
mittags ab Ende der 5. Stunde von 11.40 – 16.00 /18.00 Uhr je nach Bedarf und 
Anmeldung 

Ordnung 

Ohne Ordnung geht es auch in der Betreuung nicht. Jedes Kind hilft nach dem 
Spielen beim Aufräumen der Spielsachen. Ebenso wird an der Garderobe 
möglichst gut Ordnung gehalten. 
 

 



P 
Pädagogisches Konzept 
Das pädagogische Konzept ist auf das Altersspektrum und die daraus 
resultierenden Bedürfnisse unserer Kinder zugeschnitten und spiegelt sich in 
unserem ritualisierten Tagesablauf wieder. Gerne können sie unsere 
Konzeption bei Interesse einsehen. 

Parken  
Vor unserem Gebäude stehen Ihnen fünf Parkplätze zur Verfügung 
Das Parken in der Bucht der Bushaltestelle ist verboten und wird von der 
Ordnungsbehörde kontrolliert. 

R 
Räumlichkeiten 
Den Löwenteil der Betreuungszeit verbringen wir im „Häusle“. Dort steht uns 
eine kleine Küche, ein Spielzimmer, der Essbereich sowie die sanitären Anlagen 
zur Verfügung. 
In der Schule können wir neben unserem Betreuungsraum weitere 
Klassenzimmer z.B. für die Hausaufgaben nutzen. 
Auch die Turnhalle wird normalerweise (wetterabhängig) von uns belegt. 

Regeln und Rituale    
In unserer Betreuung erfahren und leben die Kinder gewisse Regeln, die für 
das Zusammenleben in einer Gruppe notwendig und unverzichtbar sind. Rituale 
gliedern den Tages- oder Wochenablauf und verhelfen dadurch zu Orientierung 
und Sicherheit.  

S 
Sonnencreme 
Bitte cremen Sie ab dem späten Frühjahr Ihr Kind ausreichend mit 
Sonnencreme ein, da wir uns viel im Freien aufhalten werden.  

Spielsachen 
Immer wieder müssen wir defekte Spielsachen ersetzen. Bevor Sie zu Hause 
noch in Takte Spielsachen Ihrer Kinder wegwerfen, denken Sie vielleicht an uns 
in der Betreuung. 
Die Kinder sollen keine privaten Spielsachen mit in die Betreuung bringen. Wir 
können für defekte oder abhanden gekommene Dinge keine Gewähr leisten. 

 



Süßigkeiten  
Um Kinder nicht zu früh Krankheitsrisiken auszusetzen, ist der Verzehr von 
Süßigkeiten in der Einrichtung auf Feste und Geburtstagsfeiern beschränkt. 
Bitte geben Sie deshalb keine Schokolade, Gummibärchen o.ä. mit. Das tägliche 
Vesper zur Mittagszeit sollte bitte gesund, ausgewogen und für Ihr Kind 
ausreichend sein. 

T 
Tagesablauf 
Der Tag ist in verschiedene Spiel-, Essens-, Lern- und Ruhephasen gegliedert. 
Eine zeitliche Aufstellung ersehen Sie aus unserem Aushang zur Tagesstruktur 
im „Häusle“. 

Träger der Einrichtung 
Träger unserer Einrichtung ist die AWO Horb, die die Schulbetreuung in den 
unterschiedlichen Stadtteilen im Auftrag der Stadt organisiert und durchführt. 
Büro der AWO Horb in der Neckarstraße 51     Tel: 07451 9099257 

U 

Unfall 
Sollte sich Ihr Kind bei uns verletzen, werden Sie sofort benachrichtigt. Im 
Notfall sorgen wir für ärztliche Behandlung. Bei Vorfällen dieser Art erhalten sie 
von uns einen Unfallbogen, auf dem der Hergang für sie in Kurzform 
festgehalten wird.  

V 
Verschwiegenheitspflicht 
Es ist unsere Pflicht, alle Informationen über und um Ihr Kind stets vertraulich 
und unter dem Siegel der Verschwiegenheit zu behandeln. 
Vesper  
Kinder, die nicht zum warmen Mittagessen angemeldet sind, verspern 
gemeinsam in unserem Betreuungsraum in der Schule. Geben Sie Ihrem Kind 
bitte ausreichend Essen mit und achten Sie bitte auf ein abwechslungsreiches, 
gesundes Vesper mit Obst oder frischem Gemüse. Von uns erhalten die Kinder 
Mineralwasser und Wasser.  

 

 



W 
Wechselwäsche 
Immer mal wieder braucht ein Kind aus unterschiedlichsten Gründen Kleidung 
zum Wechseln. Diese bitten wir dann gewaschen wieder an uns zurückzugeben. 
Unsere Kleiderkammer freut sich über gut erhaltene Kleiderspenden.  
 

Z 
Zusammenarbeit und Netzwerken 
Wir arbeiten sehr eng mit dem Lehrerteam der Auerbach Grundschule 
zusammen. Der vertrauliche Austausch betreuungsrelevanter Informationen 
hilft uns in der individuellen Arbeit mit ihrem Kind. Ebenso stützen wir uns auf 
Ihre Kooperation und stehen immer gerne in offenem Austausch mit Ihnen. 
 
 

 


