
 
 

 

 

Am 16.10 beginnen wir mit der Ganztagsbetreuung in 

der Telemannstraße. Anbei einige Änderung, die mit 

unserem Umzug einhergeht für Sie zur Information: 

 

 

 

 

Unser Tagesablauf:  

 

 

 

Mittagessen:  

Das Mittagessen nehmen die Kinder in unserem Baumhaus ein. Die Essenzeit für die VSK 

ist vorverlegt worden, alle anderen Stufen essen ca. 10 Minuten später, da der Fußweg nach 

dem Unterrichtschluss um 13 Uhr eine Verschiebung erfordert (siehe Tagesablauf). Lediglich 

die Nur-Esser-Zeit verschiebt sich auf 13.40 Uhr für die Jahrgänge 1-4. 

 

Achtung: 

Die nur-essenden VSK-Schüler müssen bereits um 13.00 Uhr abgeholt werden!  

(Abholung wie gewohnt vor dem Baumhaus). 

 

Abholzeit in der Kernbetreuungszeit:  

Die Abholzeiten um 15.00 Uhr (vor der Klasse) und um 16.00 Uhr (auf dem Schulhof der 

Telemannstraße) bleiben wie gewohnt bestehen.  

 

Bitte beachten Sie, dass tägliche Änderungen dem GBS-Büro bis 12.00 Uhr mitgeteilt 

werden müssen. Besonders durch die Wege zwischen dem Baumhaus und der 

Telemannstraße sind kurzfristige Änderungen, die uns nach 12.00 Uhr mitgeteilt 

werden schwerer zu realisieren! 

 

 

 



 
 
Randbetreuungszeit:  

06:00/ 07:00 – 08:00Uhr (Frühbetreuung)  

16.00 – 17:00/ 18.00 Uhr 

 

Die Früh- und Spätbetreuung findet vorerst noch im Baumhaus der Lutterothstraße statt 

und wird erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Telemannstraße umziehen. Die 

Bezugsbetreuer werden die Kinder, die Früh- und/oder Spätbetreuung gebucht haben, auf 

den Wegen zwischen den Schulen begleiten.  

 

Bitte achten Sie besonders bei der Frühbetreuung darauf, dass die Kinder bereits um 07.45 

Uhr das Baumhaus verlassen und in die Telemannstraße gehen. Das Baumhaus ist dann 

geschlossen. Kinder, die keine Spätbetreuung gebucht haben, sind um 16.00 Uhr in der 

Telemannstraße abzuholen.  

 

Offene Angebote und feste Kurse  

Um im neuen Schulgebäude in Ruhe anzukommen und die Begebenheiten des Hauses 

erstmal kennenzulernen, werden zunächst keine festen Kurse stattfinden.  

Ab Dezember sind (voraussichtlich) wieder offene Angebote geplant, die die Kinder freiwillig 

am jeweiligen Tag spontan wählen können. Eine Installation fester Kursangebote ist wieder ab 

März 2019 angedacht.  

 

 


