
 WEINBERGSCHULE 
Grundschule des Main-Taunus-Kreises 

Schulkindbetreuung 

Informationen für unsere Schulanfänger in der  

Betreuung an der Weinbergschule 

 

Der Tagesablauf Ihrer Kinder nach dem Unterricht 

Die Weinbergschule ist im „Pakt für den Nachmittag“. Das ist ein mögliches 

Ganztagsprogramm, das Grundschulen wählen können. 

Der „Pakt für den Nachmittag“ (PfdN) beinhaltet grundsätzlich: 

- ein kostenloses Betreuungsangebot über die Schulzeit hinaus 

- das Angebot einer kostenpflichtigen Schulverpflegung 

- ein kostenpflichtiges Betreuungsangebot bis min. 17 Uhr 

- kostenpflichtige Ferienbetreuung 

Charakteristisch für den PfdN ist die Freiwilligkeit.  

Schulen können das Konzept umsetzen, müssen aber nicht. 

Den Eltern steht frei, die angebotenen Leistungen anzunehmen. 

Nach Anmeldung ist die Teilnahme verbindlich. 

An der Weinbergschule beinhaltet das kostenfreie Angebot an die Erstklässler nach 

Unterrichtsende: 

- 11:45 bis 12:45 Uhr - Pause  

Innerhalb dieser Pause, sofern das Kind kostenpflichtig angemeldet ist:  

11:45 Uhr – 12:15 Uhr -  warmes Mittagessen (Vertrag zwischen Eltern und dem 

Caterer)  

oder eine kalte Mahlzeit (zusätzliche Lunch Box von zu Hause), anschließend 

Spiel- und Bewegungszeit 

- 12:45 Uhr bis 13:30 Uhr - Hausaufgabenbetreuung im Klassenraum, begleitet 

durch Lehrpersonal. 

Die Anmeldung für diesen Teil erfolgt Unterjährig per Formular (zu finden auf der 

Homepage der Schule unter unsere Schule -> Betreungsangebote -> Formulare 

und Links) In Vorbereitung auf die Einschulung findet im regulären Prozess i.d.R. 

Anfang Juni eine Umfrage per Elternnachricht statt, in der Sie Ihren Bedarf 

anmelden können. 

Für diesen Teil der Schule gibt es keine Anmeldebestätigung. ALLE Kinder, die 

an Mittagspause und Hauaufgabenzeit teilnehmen wollen, haben einen Platz. Die 

Schule begrüßt die Anmeldung der Kinder sehr! 

Über dieses Angebot hinaus kann eine kostenpflichtige Betreuung der Kinder an drei 

bis fünf Tagen in der Woche von 07:30 Uhr bis max. 17 Uhr angemeldet werden.  
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Träger der Betreuung an der Weinbergschule und Vertragspartner für die Eltern ist 

der Main-Taunus-Kreis. Bei einer Betreuung über 14 Uhr hinaus muss das Kind für 

das warme Mittagessen angemeldet werden. 

Vertragspartner für das warme Mittagessen ist die 

Gesundheits- und Dienstleistungsgesellschaft Main-Taunus GmbH, Kelkheim. 

Die Vertragsabwicklung (auch Anmeldung) und Zahlungsabwicklung erfolgt über die 

UWM Catering Logistik GmbH, Demen. 

Internetseite für die Anmeldung: https://www.catering-logistik.com/ 

(Button rechts „Neukunde werden“) 

 

Der Nachmittag Ihrer Kinder bei uns 

Die Betreuung an der Weinbergschule hat im November 2021 ihre neuen 

Räumlichkeiten bezogen.  

Die Kinder werden in den ersten Tagen sehr eng begleitet, vom Klassenraum zum 

Essen, nach der Hausaufgabenbetreuung werden sie im Klassenraum abgeholt und 

in die Betreuung gebracht. Begleitung erfolgt auch zum Spielen auf dem 

Schulgelände oder in der Sporthalle am Nachmittag. 

Die Kinder können sich am Nachmittag grundsätzlich frei in der Einrichtung 

bewegen. In der ersten Zeit bilden wir kleine Gruppen zur Eingewöhnung, die 

gemeinsam in den Betreuungsnachmittag starten. So haben die Schulanfänger 

Bezugsbetreuerinnen und kommen begleitet im Nachmittag an, lernen nach und 

nach alle Räumlichkeiten und die geltenden Regeln kennen. 

Wir führen Anwesenheitslisten, inzwischen elektronisch über unser Onlineportal. 

Unsere Aufsichtspflicht beginnt, wenn ihr Kind sich bei uns angemeldet hat.  

Nach dem Eintreffen aller Kinder kontrollieren wir, ob alle erwarteten Kinder 

angekommen sind. Wenn ein Kind unentschuldigt fehlt, kontaktieren wir die Eltern. 

 Krankmeldung erfolgt über das Schulwerkzeug Elternnachricht. Diese 

Nachrichten sehen auch wir ein. Eine weitere Benachrichtigung an uns ist dann 

nicht erforderlich. 

 Bitte informieren Sie uns täglich bis 11:00 Uhr schriftlich per Mail an 

weinberg@betreuung-mtk.org, wenn Sie Ihr Kind an einem Tag in der 

Betreuung aus anderen Gründen entschuldigen wollen und ab wann (direkt nach 

dem Unterreicht oder nach der Hausaufgabenzeit) 

 Sofern Sie Ihr Kind abholen, müssen Änderungen der regulären Heimgehzeiten 

nicht angekündigt werden.  

https://www.catering-logistik.com/
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Ziel soll bitte sein, die Kinder so früh wie möglich die Schulwege alleine 

bewältigen zu lassen. 

Bei Kindern, die alleine nach Hause gehen, benötigen wir bei allen Änderungen 

eine schriftliche Nachricht, vorzugsweise bis 11:00 Uhr per Mail oder in Form 

einer unterschriebenen Nachricht in der Ranzenpost. 

 Telefonische Änderungen der Heimgehzeit oder ein Anruf, um das Kind 

losschicken zu lassen, sind leider nicht möglich. 

 Verlässliche Strukturen und Kontinuität helfen Ihren Kindern, in den neuen 

Tagesablauf zu finden.  

Abholen und nach Hause schicken sollten möglichst immer zur vollen Stunde 

stattfinden (wie in der Abhol- und Heimgehregelung vorgesehen). 

 

Wenn Ihre Kinder einmal nicht sicher sind, wohin sie gehen sollen: bitte immer 

gerne zu uns. Wir helfen dann Fragen zu klären! 

 

Organisatorisches 

Was benötigt Ihr Kind? 
 

 Hausschuhe, möglichst Turnschläppchen, aufgrund der Sporthallennutzung bei 
schlechtem Wetter 

 Ersatzbekleidung für den Notfall (kann im Ranzenfach des Kindes untergebracht 
werden) 

 Ggf. Snack für den Nachmittag 
 
Für privat mitgebrachte Spielzeuge, Sammelobjekte o.ä. sind die Kinder selbst 
verantwortlich! 
 
Ihr Kind hat bei uns einen persönlichen Kleiderhaken und ein Fach für Ranzen und 
Sportbeutel.  
 
Bitte versehen Sie ALLE Sachen Ihres Kindes mit seinem Namen!!! 

 
Was benötigen wir: 
 

 Aktuelle grundsätzliche Abhol- / Heimgehregelung inkl. der Entscheidung, ob Ihr 
Kind alleine gehen darf oder nicht, im Onlineportal hinterlegt;  

 Tagesaktuelle Änderungen wie oben beschrieben immer schriftlich 

 Bei Kindern, die abgeholt werden: abholberechtigte Personen, wenn nicht nur die 
Eltern abholen dürfen (Teil der Abhol- und Heimgehregelung) 

 Aktuelle Medizinische Informationen, bitte immer wieder einmal 
auf Aktualität prüfen. 

 Ein Foto 
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Nur bei Bedarf (bitte sprechen Sie uns an): 

 Details zu Krankheiten, Behinderungen, Allergien… mit Maßnahmenplan 

 Freigabe zur Medikamentengabe (regemäßig, aber auch, wenn Ihr Kind z.B. 
übergangsweise ein Antibiotikum verabreicht bekommen muss) 

 
 
 
Wir sind dankbar für Ihr Vertrauen 
Es hilfreich, wenn wir über Diagnosen wie z.B. ADS oder auch möglichen 
„Seelenschmerz“ des Kindes aus dem privaten Umfeld informiert sind (Todesfall –
ggf. auch der eines Haustieres-, Trennung, o.ä.) damit wir ihr Kind angemessen 
unterstützen können, mit diesen herausfordernden Situationen umzugehen.  
 
Hausaufgaben in der Betreuung des Main-Taunus-Kreises an der 
Weinbergschule: 
Die Kinder dürfen auf eigenen Wunsch ihre Hausaufgaben in der Betreuung 
beenden. Hierfür stellen wir den erforderlichen Raum nach Beendigung aller 
Essensgruppen in der Mensa zur Verfügung. Eine durchgängige Begleitung der 
Kinder ist hier nicht vorgesehen, die Kinder können uns bei Fragen aber gerne 
ansprechen. Da die Kinder bereits 45 Min Hausaufgabenzeit hinter sich haben, wenn 
sie bei uns ankommen, ist eine Verlängerung dieser Zeit direkt nach dem Ankommen 
bei uns nur bedingt sinnvoll, da die Konzentration dann bereits erschöpft ist und ein 
wenig Abstand und Entspannung beim Spiel guttun.  

 
Internetseite  
Sie finden uns auf der Seite der Weinbergschule unter „Betreuungsangebot“.   
Dort stellen wir für Sie bereit: 

 Aktuelle Informationen  

 Speisepläne 

 Formulare und Links 

 Ferienbetreuungstermine mit Anmeldefristen 
 

In diesem Zusammenhang wird auf die Möglichkeiten einer finanziellen 
Unterstützung hingewiesen. Der Antrag auf Gebührenübernahme für die 
Betreuungsgebühren ist im Onlineportal zu finden. 
Einen Link auf den Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe (auch genutzt bei 
Klassenfahrten, Schulmaterial…), mit dem Übernahme der Gebühren für die 
Mittagsverpflegung beantragt wird, finden Sie unter Formulare und Links. Bei Fragen 
können Sie die Leitung gerne ansprechen. 
 
Ferienbetreuung 
Hofheim informiert über das Onlineportal, sobald die Anmeldung zu den jeweils 
nächsten Ferien möglich ist. I.d.R. endet die Anmeldefrist 4 Wochen vor den Ferien. 
Eine Anmeldung nach Ende der Frist ist nicht möglich. Die Planung der 
Ferienbetreuungstermine für das Folgejahr wird i.d.R. um die Herbstferien herum 
veröffentlicht. Sie finden die Daten im Onlineportal. 
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Schließtage 2022 
11.11.2022 Fachtag aller MTK-Betreuungseinrichtungen 
1 Teamtag unserer Einrichtung voraussichtlich Mitte Oktober. Termin wird kurzfristig 
veröffentlicht. 
 
An diesen Tagen endet die Betreuung der Kinder mit dem Ende der 
Hausaufgabenbetreuung um 13:30 Uhr im Klassenraum.  
 

Besichtigung der Räumlichkeiten  

Gerne können unsere Räumlichkeiten nach Terminabsprache besichtigt werden. 

 

Wir sind für Sie erreichbar: 

Büro:   06146 / 82 82 472 

Betreuung:  0162 / 23 71 248 

Mail:   weinberg@betreuung-mtk.org 


