
Seelbacher Straße 20 65606 Villmar-Aumenau
(06474/8118 Email: aumenau@schulen-lm-wel.de
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Betreuungsvereinbarung
  

Dieser Wegweiser gehört:   

__________________________________

Datum, Unterschrift Schüler

Ich habe die Regeln gelesen und will mich daran halten. 

Ich/wir haben die Regeln zur Mittagsbetreuung gelesen. Auf möglichen Ausschluss 
bei grobem/wiederholtem Fehlverhalten wurde hingewiesen. 

__________________________________

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r



So geht es los:

- Ich bleibe in meinem Klassenraum.

- Mein Platz ist aufgeräumt. 

- Nachrichten von meinen Eltern gebe ich weiter.

- Wenn noch Unterricht im Haus ist, verhalte ich mich leise.

- Ich frage bei der Betreuung nach, wenn ich den Raum verlassen will. 

Hausaufgabenzeit:

- Von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr ist Hausaufgabenzeit für alle

- In dieser Zeit arbeite ich leise an meinem Platz.

- Wenn ich fertig bin, beschäftige ich mich Stillarbeit (z.B. Lesen, malen etc.) oder 
helfe anderen Kindern. 

Bewegungs- und Freizeit:

- Ich überlege mir, was ich gerne machen möchte und teile dies der Betreuung mit. 
Aus folgenden Bereichen kann ich wählen:
Bewegung, Kreativität und Entspannung. 

- Wenn ich auf den Pausenhof spielen möchte, melde ich mich bei meiner Betreuerin
ab und markiere dies auf der Magnettafel 

- Benutzte Spiele und Sportgeräte aus der CASA KALI oder dem Klassenraum räu-
me ich ordentlich weg.

- Geht etwas kaputt, sage ich der Betreuung Bescheid. 

- Wir spielen miteinander und zerstören nicht, was andere gebaut haben. 

Abholung: 

- Bevor ich nach hause gehe, räume ich auf.

- Ich melde mich bei der Betreuung ab und verabschiede mich.



Ausschlusskriterien:

- Das Verlassen des Schulgrundstücks ist verboten!

- Andere werden nicht beim Unterricht gestört (z.B. an Fenster klopfen, im Flur 
schreien)

- Das Klettern auf den Fensterbänken und Mülltonnen ist nicht erlaubt. 

- Wir benutzen keine Schimpfwörter und beleidigen niemanden.

- Es wird nicht gehauen, geboxt, getreten. 

Ausschluss:

- Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, bekomme ich einen Minuspunkt und einen
Eintrag ins Amanaheft.  

- Bei 3 Minuspunkten werden meine Eltern über mein Verhalten informiert und ich 
werde aus der Betreuung ausgeschlossen. 

- Über den Zeitraum des Ausschlusses entscheidet die Schulleitung.

- Bei sehr heftigem Fehlverhalten obliegt ein Ausschluss aus der Betreuung der 
Schulleitung


