Unser Raben-ABC
(für die Eltern!)

A


AG´s –



Abholung –



Ausflüge –



Aufsichtspflicht –

—

AG's sind Arbeitsgruppen der Schule und von freien Anbietern. Wir
erinnern an den Beginn der AG´s, sind aber nicht verantwortlich dafür, dass die
Kinder hingehen. Wenn Ihr Kind zu einem wichtigen Termin geschickt werden
soll, teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit (in der Grundvereinbarung oder auf einem separaten Zettel).
Bitte holen Sie Ihr Kind persönlich ab, anstatt es per Telefon
von den Betreuern schicken zu lassen! Bei allen Änderungen der Regulären
„Nach-Hause-Geh-Zeiten“ benötigen wir einen unterschriebenen Zettel. Wenn Ihr
Kind von einer anderen Person abgeholt wird benötigen wir auch hierfür eine
schriftliche Einwilligung von den Erziehungsberechtigten.
finden im Rahmen unseres Ferienprogramms statt. Wir behalten uns vor, bei Nichterscheinen zu einem Ausflug (trotz verbindlicher Anmeldung), das Geld für den Ausflug einzufordern. Die Aufsichtspflicht bei Ausflügen
beginnt bei Erscheinen in der Einrichtung und endet mit der Abmeldung im Hort.
Die Aufsichtspflicht beginnt, wenn das Kind im Hort
erscheint und endet, wenn es das Hortgelände verlässt. Eine Abmeldung bei
Krankheit oder Nichterscheinen des Kindes durch die Eltern ist daher unerlässlich
und ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit der Kinder. Die Kinder sind angehalten, sich bei dem pädagogischen Personal zu verabschieden. Die Betreuungskräfte tragen keine Sorge dafür, dass Ihr Kind nach der Schule oder den AG's in
der Betreuung erscheint.

B


Betreuungszeit -



Basteln - Ihre Kinder haben die Möglichkeit, bei uns kreativ tätig zu wer-

Für Veränderungen der im Betreuungsvertrag vereinbarten Betreuungszeiten wenden Sie sich bitte an die Leitung der Rabeneltern

den. Eine Vielzahl von Bastelmaterialien, Farben und Verbrauchsmaterialien stehen den Kindern zur Verfügung. Bitte sammeln Sie Schmierpapier (gerne auf einer Seite bedruckt), Wolle, Gläser, Toilettenpapierrollen, CDs, Kronkorken, Korken usw. und geben Sie diese bei uns ab.

C


Cyberspace –

Im Internet finden sie unsere Homepage unter www.raben-

eltern-schoeneck.de.


Chaos -

Chaos gehört auch mal dazu – wir haben trotzdem alles im Griff.

D


Daten -



Draußen spielen –

Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Telefonnummern (privat und Arbeitsstelle) und Adresse(n) immer auf dem neusten Stand sind, damit wir Sie im
Not- und Krankheitsfall auch tatsächlich und schnell erreichen.
Unsere Kinder können jederzeit draußen spielen.
Von den Herbstfeien bis zu den Osterferien sind die Grünflächen allerdings gesperrt. Die Kinder haben aber in dieser Zeit die Möglichkeit, auf dem Schulhof zu
spielen.

E


Elterndienste -

Laut Betreuungsvertrag sind Eltern/ein Elternteil dazu
verpflichtet, aktiv bei anfallenden Arbeiten mitzuwirken (Putzdienst, Mithilfe bei
Veranstaltungen, Elternfeuerwehr). Bei Nichteinhaltung behalten wir uns vor eine
Strafgebühr zu erheben.




Fahrräder -



Ferien –



Fehlerkultur –

F

Das Fahrradfahren auf dem Schulgelände ist verboten.
Auch in den Ferien dürfen keine Fahrräder sowie Inlineskates auf dem Gelände
benutzt werden. Nur an den von uns ausgeschriebenen Skater- und Fahrradtagen dürfen die Kinder unter Aufsicht fahren.
In den Ferien bieten wir ein gesondertes Programm an. Ihr Betreuungsbedarf für die Ferien wird von uns rechtzeitig mittels Elternbrief abgefragt.
Ihre Anmeldung ist für unsere weitere Ferienplanung verbindlich.
Auch wir machen manchmal Fehler. Sprechen Sie uns

ggf. gerne an.


Fotorechte – Ein Formular zur Handhabung der Fotorechte an Ihren Kindern bekommen Sie bei Anmeldung im Hort ausgehändigt.



Freispielzeit -

"Nur im freien Spiel entfaltet sich menschliche Intelli-

genz."
Wir finden, Kinder müssen in Ihrer freien Zeit spielen, toben, Nichtstun, rumalbern, sich ausprobieren und auch mal Quatsch machen dürfen. Denn die Kindheit
ist kein Trainingscamp fürs Erwachsenenleben. Sie ist eine eigene Lebensphase
voller einzigartiger Erlebnisse.
Fehler im freien Spiel sind Lernchancen. Misserfolge werden nicht bestraft. Kinder probieren immer wieder und können ihre Ziele auch über mehrere Tage verfolgen. Ihnen als "Besserwisser" sofort eine Lösung vorzugeben zerstört ihre
Neugier, ihre Leistungsmotivation und ihr Selbstvertrauen.


Fundsachen -

Bitte schauen Sie regelmäßig in die Fundkiste, ob dort
längst Verlorenes und lang Vermisstes zu finden ist. In regelmäßigen Abständen
werden die Fundsachen an den Rot-Kreuz-Laden in Büdesheim gespendet bzw.
entsorgt.

G


Getränke –

Über den gesamten Tagesverlauf steht den Kindern ausreichend Mineralwasser zur Verfügung. Bei besonderen Anlässen (gemeinsames

Frühstück, Buffet) kann es auch Säfte oder Kakao geben. Bei Ausflügen sind wir
nicht dafür verantwortlich, welche Getränke sich ihr Kind kauft.


Geschmäcker sind verschieden -



Geburtstage -

Jedes Kind hat einen anderen Geschmack bezüglich des Essens. Manche sind Neuem sehr aufgeschlossen, andere weniger. Wir respektieren die Essensgewohnheiten unserer Kinder,
versuchen aber immer mal wieder neue Geschmacksrichtungen auszuprobieren
und die Kinder zum Probieren zu animieren. Dies geschieht auf freiwilliger Basis.
Bei uns wird kein Kind gezwungen etwas zu essen, was ihm nicht schmeckt.
Auch wird Essen nicht als Strafe oder Belohnung eingesetzt, da ein solches Verhalten aus pädagogischer Sicht nicht zielführend ist und man Kindern ein falsches Verhältnis zum Essen antrainiert.
Jedes Kind hat die Möglichkeit, seinen Geburtstag bei
den Rabeneltern zu feiern. Die Feierlichkeit findet freitags statt.

H


Hausaufgaben -



Handy -



Das Erledigen der Hausaufgaben ist freiwillig. Wir bieten die Betreuung der Hausaufgaben an, sind aber keine Nachhilfe. Die Verantwortung für die Erledigung, die Korrektheit und die Kontrolle der Hausaufgaben
obliegt den Eltern. Lesehausaufgaben sollen bitte zu Hause gemacht werden.
Freitags gibt es keine Möglichkeit, die Hausaufgaben in der Betreuung zu erledigen. Wir möchten, dass unsere Kinder an einem Tag in der Woche Zeit zum
Spielen haben, da die meisten Kinder doch einen sehr vollen Terminkalender haben. Die Hausaufgaben werden in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr
von Lehrkräften betreut. Um den Kindern eine ruhige Atmosphäre bieten zu können sollten in dieser Zeit keine Kinder aus den Hausaufgaben gehen oder abgeholt werden. Falls sie Ihr Kind vor dieser Zeit abholen müssen oder es zu einem
Termin losgeschickt werden muss, sollte es an diesem Tag die Hausaufgaben
bitte zu Hause erledigen.
Das Rabenpersonal sollte nur für wirklich wichtige Dinge telefonisch kontaktiert werden! Unsere Anrufzeiten sind zwischen 09:00 Uhr und 11:00
Uhr. Bei Krankheit können Sie ihr Kind selbstverständlich jederzeit telefonisch
entschuldigen.

„Hallo“ und „Auf Wiedersehen“ -

Es ist wichtig für uns,
dass sich die Kinder nach Schulschluss anmelden und abmelden, wenn Sie gehen. Eine Erzieherin pflegt täglich die Anwesenheitsliste, dort sollte das Kind

sein Kommen und Gehen bekanntgeben. Nur so können wir gewährleisten, einen Überblick über die Anwesenden Kinder zu haben und unserer Aufsichtspflicht nachzukommen.



Hausschuhe -

Bitte denken sie daran, Ihrem Kind Hausschuhe mitzugeben und achten Sie auf entsprechende Erneuerung bei Änderung der Schuhgröße.

J


Jacken -

Jedes Kind hat seinen eigenen Garderobenhaken. Bitte halten
Sie Ihr Kind dazu an, diesen auch zu benutzen.

K


Kleidung -



Krankheit -



Konflikte -



Kündigung des Hortplatzes -

Für den Schutz durch richtige Kleidung sind die Eltern verantwortlich. Bitte geben Sie Ihrem Kind immer wettergerechte und sichere Kleidung
mit. Zur Vermeidung von Verlusten empfiehlt sich eine Beschriftung mit Namen.
Vermisste Kleidung finden Sie evtl. in der Fundkiste im Eingangsbereich.
Bei Krankheit Ihres Kindes entschuldigen Sie es bitte auch
bei den Rabeneltern (siehe Aufsichtspflicht). Die Abmeldung Ihres Kindes ist ein
wichtiger Teil der zur Gewährleistung der Aufsichtspflicht beiträgt.
Auch streiten will gelernt sein. Erzieher sollten und können
nicht jeden Streit verhindern. Ein Kind, das nicht streitet, lernt nicht, sich durchzusetzen und nach fairen Regeln zu handeln. Streit und Wettstreit sind Elemente
der Entwicklung. Sie dienen dazu, die eigenen Kräfte und Möglichkeiten einzuschätzen. Das pädagogische Personal hilft und greift gegebenenfalls unterstützend bei Konfliktsituationen ein.
Zur Kündigung des Hortplatzes
bedarf es einer schriftlichen Kündigung. Beachten Sie bitte die im Vertrag verankerte Kündigungsfrist. Mit Ende des 4. Schuljahres endet der Hortvertrag automatisch.



Konzeption -

Durch die „Offene Hortarbeit“ ermöglichen wir den Kindern,
sich je nach Neigung und Situation unterschiedlichen Tätigkeiten zu widmen, ihren Aufenthaltsort frei zu bestimmen, zwischen Spielpartnern und verschiedenen
erwachsenen Bezugspersonen zu wählen, soziale Kontakte und eigene Tätigkeiten auch ohne direkte Kontrolle durch Erwachsene zu gestalten. Damit ist es den
Kindern möglich, ihre Zeit am Nachmittag nach ihren Interessen, Fähigkeiten und
Bedürfnissen einzurichten, was sie in ihrer Eigenverantwortung und Selbstständigkeit fordert und fördert. Wenn Sie Interesse an unserer Konzeption haben,
wenden Sie sich bitte an die Leitung.

L


Leitbild -



Läusesäcke -

Kinder sehen wir als eigenverantwortliche Akteure und Konstrukteure ihrer Entwicklung. Unser Hauptziel ist es, die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern.
Wir als Erwachsene begleiten diese Entwicklung und schaffen bildungsfördernde
Rahmenbedingungen in ihrer Umgebung. Wir möchten den Kindern bei uns die
Möglichkeit bieten, ihre Freizeit selbst zu gestalten und auch mal „Nichtstun" zu
dürfen.
Jedes Kind bei den Rabeneltern bekommt einen eigenen
Läusesack mit Namen zugeteilt, der am jeweiligen Haken hängt. Um eine Ausbreitung von Kopfläusen zu minimieren, sollen diese bitte immer benutzt werden.

M


Medikamente -

Grundsätzlich sollten Medikamente zu Hause verabreicht werden. In einzelnen Notfällen sprechen Sie bitte einen Mitarbeiter des
Hortpersonals an.
Geben Sie Ihrem Kind nie Medikamente ohne unser Wissen mit. Für alle Schäden, die Ihrem Kind oder anderen entstehen, sind Sie verantwortlich. Dies gilt
auch für vermeintlich „ungefährliche“ Medizin, wie Hustensaft u.ä.



Mittagessen –

Wir beziehen unser Essen von der Firma Green Times
Foodservice GmbH. www.greentimes.de.
Mittagessen wird ab 11.25 Uhr angeboten. Die Kinder kommen direkt nach Schulschluss in die Mensa und bekommen dort von unserem geschulten Küchenpersonal gegen Abgabe ihres Magnetbildes an der Ausgabe ihr Mittagessen gereicht.
Nach dem Essen müssen die Kinder selbstständig ihr schmutziges Geschirr an

der dafür vorgesehenen Ablage abgeben. Am Nachmittag um ca. 14:00 Uhr bieten wir den Kindern nochmal einen kleinen Snack an. Dieser besteht aus Rohkost, Obst oder anderen Leckereien. Bitte halten Sie ihr Kind an, nach dem
Schulunterricht zum Essen zu erscheinen, da dies einen reibungslosen Ablauf ermöglicht. Ausnahmen sind Ausflüge, hier gibt es kein warmes Mittagessen. Dafür
können sich die Kinder morgens in der Betreuung ein Lunchpaket zusammenstellen.

N


„Nach-Hause-Geh-Zeiten“ -

Soll Ihr Kind zu einer bestimmten Uhrzeit nach Hause gehen, teilen Sie uns dies bitte immer schriftlich (per Zettel) mit. Auch die Änderungen der festen „Gehzeiten“ bitte schriftlich mitteilen.
Aus rechtlichen Gründen dürfen wir uns nicht auf die Aussage Ihres Kindes verlassen und schicken Ihr Kind wie üblich nach Hause.

O


Öffnungszeiten –
Frühbetreuung:
Nachmittagsbetreuung:
Spätbetreuung:

7:30 – 8:45 Uhr
11:30 – 15:30 Uhr
15:30 – 17:00 Uhr

P


Parken -



Pünktlichkeit -

Bitte nutzen Sie den Parkplatz an der Erich-Simdorn-Halle.

Bitte beachten Sie beim Bringen und Abholen unsere
Öffnungszeiten. Unsere Betreuungszeit beginnt morgens pünktlich um 07:30 Uhr.
Ist Ihr Kind vor dieser Zeit anwesend, ist es nicht beaufsichtigt. Eltern haften für
Ihre Kinder.




Quatsch machen -

Q

Spielen und Quatsch machen darf nicht fehlen,
denn uns ist es wichtig, dass jedes Kind gerne kommt und eine schöne Zeit verbringt.



Qualifikation -

Wir bemühen uns stets, unsere Arbeit mit Ihrem Kind
qualitativ hochwertig zu gestalten (z.B. durch Fortbildungen und Supervision).

R


Räumlichkeiten -



Rückmeldung -



Ranzenfächer –

Uns stehen drei feste Räume zur Betreuung zur Verfügung. Darunter befinden sich der Bauraum. Hier können die Kinder mit Lego,
Bauklötzen und ähnlichem Spielen. Der Spieleraum, hier gibt es eine kleine Leseecke und jede Menge Brettspiele und der Bastelraum zum Basteln und Kreativ
sein. Die Hausaufgaben werden in Klassenräumen auf dem großen Schulhof erledigt.
zu Elternbriefen, Ferienanmeldungen usw. sind immer
termingerecht und verbindlich abzugeben – nur so ist eine adäquate Planung
möglich.
In unserem Container hat jedes Kind sein eigenes
Ranzenfach. In den Ranzenfächern gibt es ein kleines „Postfach“. Dort finden Sie
unsere Elternbriefe.



S


Spielzeug von Zuhause -



Schließzeiten -



Stundenplan -

oder Sammel-/Tauschartikel. Im besten
Fall lassen Sie Ihr Kind keine solcher Gegenstände mit in den Hort bringen, denn
bei Verlust haften wir nicht.
Unsere Einrichtung ist innerhalb des Jahres die ersten
zwei Wochen der Sommerferien, eine Woche in den Osterferien, zwischen Weihnachten und Neujahr und an einigen Brückentagen geschlossen. Damit Sie Ihren
eigenen Urlaub frühzeitig planen können, erhalten Sie meist zu Beginn eines
Schuljahres einen Terminplan (in Abstimmung mit der Herausgabe des Terminplanes der Friedrich-Ebert-Schule).
Es ist wichtig, dass wir über die Stundenpläne und die
Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften und/oder Förderunterricht (auch Religions-

unterricht) informiert sind. Nur so können wir wissen, wann sich ein Kind wo aufzuhalten hat und wann es täglich in unseren Hort kommt. Bitte informieren Sie
uns darüber.


Sonnenschutz -

Wir dürfen keinen Sonnenschutz auftragen. Bitte cremen Sie Ihr Kind im Sommer schon zu Hause ein und geben ihm eine Sonnencreme mit, damit Ihr Kind sich selbstständig nachcremen kann. Denken Sie auch
an eine Kopfbedeckung.

T


Termine der Kinder -



Taschengeld auf Ausflügen -



Tagesplanung -

Viele Kinder bedeuten viele Termine. Die
Kinder zu AG´s, Ballett, Musikunterricht und nach Hause zu schicken bedeutet für
uns einen enormen Aufwand. Dabei können uns auch Fehler passieren. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Garantie übernehmen können, dass Ihr Kind
pünktlich zum Termin oder Zuhause erscheint. Wenn es Ihnen wichtig ist, holen
Sie Ihr Kind am besten selber ab.
Sie können ihrem Kind gerne ein
kleines Taschengeld mitgeben, es ist aber nicht zwingend erforderlich.
Besprechen Sie täglich mit Ihrem Kind den individuellen Tagesablauf. So vermitteln sie Ihrem Kind Planungssicherheit und Struktur.

U


Unfälle -

Bei einem Unfall eines Kindes leistet der Erzieher Erste-Hilfe.
Die Eltern werden von uns über den Hergang informiert. Das pädagogische Personal behält sich vor, die Entscheidung eines nötigen Arztbesuchs den sorgeberechtigten Eltern zu übertragen. Im Fall eines weiteren Arztbesuches benötigen
wir den Namen und die Anschrift des Arztes sowie die ärztliche Diagnose. Bei
schwerwiegenden Unfällen wird selbstverständlich sofort ein Krankenwagen gerufen.

V


Vergabe der Hortplätze –

Die Vergabe der Betreuungsplätze
erfolgt strikt nach Reihenfolge der Anmeldung.

W


Wechselsachen –

Wir haben im Hort Kleidung zum Wechseln für Ihre
Kinder vorrätig, die wir im Notfall herausgeben und auch mitgeben. Bitte achten
Sie darauf, die Wechselsachen des Hortes zeitnah zu waschen und Ihrem Kind
wieder mitzugeben.

X/ Y


XY unbekannt -

Von Zeit zu Zeit werden Sie vielleicht ein paar unbekannte Gesichter bei den Rabeneltern begegnen. Wir haben die Möglichkeit,
Praktikanten bzw. ehrenamtliche Mitarbeiter aufzunehmen, die uns bei der Arbeit
unterstützen.

Z


Zusammenarbeit -



Zum Schluss -

mit der Friedrich-Ebert- Schule ist für uns eine unerlässliche Voraussetzung für unsere Arbeit. Deshalb erhalten Sie automatisch
bei Schulbeginn eine Schweigepflichtentbindung.
Wir freuen uns, dass Ihr Kind und Sie sich für unsere
Einrichtung entschieden haben und wünschen uns eine gute gemeinsame Zeit.
Wir hoffen, dass wir mit unserem „Raben-ABC“ einige Fragen beantworten und
unsere Arbeit ein wenig transparenter machen konnten. Bitte denken Sie daran,
dass offene Kommunikation wichtig für die gute Zusammenarbeit zwischen Erziehern und Familien und damit im Interesse der Kinder ist.

