
 
 

Informationsblatt für Eltern 
 
Liebe Eltern, 
 
Sie haben Ihr Kind zum Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschulen Kaiserslautern angemeldet oder haben 
Interesse daran, dies zu tun. Wir freuen uns, dass wir, der Club Aktiv, auch im Schuljahr 2022/2023 weiterhin mit den 
bewährten und erfahrenen Betreuungskräften dieses Angebot gestalten dürfen.   
 
Gemäß der Ausschreibung der Stadt Kaiserslautern umfassen die Tätigkeiten der Betreuerinnen: 
 

 Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler während der Betreuungszeiten, 
 Spiel-/Sport-/Beschäftigungsangebote für die Schülerinnen und Schüler. 

 
Eine Hausaufgabenbetreuung wird nicht als Pflichtleistung angeboten. In der Betreuungszeit können die Kinder jedoch 
ihre Hausaufgaben erledigen. Bei einer Gruppengröße von bis zu 20 Kindern oder mehr ist es jedoch nicht möglich, 
jedem einzelnen Kind die Unterstützung zukommen zu lassen, wie es bei einer Einzelbetreuung zuhause möglich wäre. 
Eine Überprüfung auf Vollständigkeit und Korrektheit der Hausaufgaben kann daher nicht erfolgen. Dies ist und bleibt 
in der Verantwortung der Eltern. 

 
Bitte beachten Sie, dass die Aufsichtspflicht der Betreuerinnen mit dem Ablauf der vertraglich vereinbarten täglichen 
Betreuungszeit endet.  
 
Es kommt immer wieder vor, dass Kinder nach der Nachmittagsbetreuung verspätet abgeholt werden und die 
betreuende Aufsichtsperson auf die Abholung des Kindes warten muss. Das sollte nicht passieren. Gemeinsam mit der 
Schulleitung bitten wir Sie nachdrücklich darum, dass Sie Ihr Kind pünktlich und zur festgeschriebenen Uhrzeit 
abholen. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass die Betreuungskräfte nach Dienstende auch pünktlich nach Hause 
kommen möchten bzw. anderen Verpflichtungen nachkommen müssen.  
 
Wenn Sie unverschuldet in Schwierigkeit geraten sollten und die Abholung sich verzögert, rufen Sie bitte kurz unter der 
Telefonnummer 4148107 oder 01573 7103071 an und informieren die Betreuungskräfte. Es wäre eine große Hilfe für 
alle Betreuungspersonen. 
 
Wenn Ihr Kind nicht regelmäßig an der Betreuung teilnimmt und alleine nach Hause gehen soll, muss dies dem 
Betreuungspersonal schriftlich zu Beginn des Schuljahres mitgeteilt werden. Dazu erhalten Sie ein Formblatt. 
Es ist wichtig, dass sie dem Betreuungspersonal mitteilen, wann Ihr Kind in der Betreuung sein sollte und wann nicht, 
denn nur so haben unsere Mitarbeiterinnen die Möglichkeit ihre Aufsichtspflicht wahrzunehmen. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Betreuungspersonal nicht jedes Kind zu einer gesonderten Uhrzeit nach 
Hause, bzw. zum Bus schicken kann. Bei der großen Menge an Kindern ist das vom Ablauf her leider nicht möglich. 
Daher bitten wir Sie, Ihre Kinder mit einer Armbanduhr auszustatten, damit sie selbstständig nach Hause gehen 
können. 
 
Bitte beachten Sie, dass es den Betreuerinnen nicht gestattet ist, mitgebrachte oder von Eltern gespendete 
Lebensmittel an die Kinder zu verteilen. Generell ist durch die immer stärker zunehmenden Allergien und 
Unverträglichkeiten, ein Austeilen von mitgebrachten Speisen an alle Kinder mit strengster Vorsicht zu sehen. 
 
Auch die Vergabe von Medikamenten jeglicher Art ist unseren Mitarbeiterinnen untersagt. Hier gibt es strenge 
rechtliche Vorschriften und die Betreuungspersonen würden ihren Kompetenz- und Verantwortungsbereich weit 
überschreiten. 
 
 
 
 



 
 
Hier noch einige Informationen zur Nachmittagsbetreuung: 
 
Wegen steigender Kosten kann leider kein Malpapier mehr gestellt werden. Bitte packen Sie Ihren Kindern Malblöcke 
oder Malbücher ein und geben Sie ihnen noch eine Schere, Kleber und Malstifte separat für die Betreuung mit, da 
vieles im Klassensaal verbleibt. 
 
Die Essenszeiten im neuen Schuljahr sind wie folgt: 
 

1. Klasse um 12 Uhr 
2. Klasse um 12:30 Uhr 
3. Klasse um 13 Uhr 
4. Klasse um 13:30 Uhr 

 
Montags verschieben sich die Essenszeiten um eine halbe Stunde.  
 
Die Hausaufgabenbetreuung endet für die 1. und 2. Klasse um 14:30 Uhr, für die 3. und 4. Klasse um 15:30 Uhr 
 
Die Betreuung erreichen Sie unter der Telefonnummer 01573 7103071 
 
Falls Sie Fragen an den Club Aktiv haben, können Sie uns telefonisch unter 0631 67045103 oder per Mail unter 
grundschulen-kl@clubaktiv.de erreichen. 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
das Team der betreuenden Grundschulen  


