
 
 

FAQ der Betreuung „8-1" 

 

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen rund um die Betreuung von „8-1“. 

Wann sind die Betreuungszeiten? 
Die Betreuung beginnt montags bis freitags um 11.30 Uhr (nach der zweiten Hofpause) und endet um 
13.00 Uhr. Auf Wunsch der Eltern können die Kinder nach Absprache während der Betreuungszeiten abgeholt 
werden. Ebenfalls ist es möglich, die Kinder nur an bestimmten Tagen in der Betreuung anzumelden. An den 
meisten unterrichtsfreien Tagen wird eine Betreuung von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr angeboten. Diese Tage sind 
im Bereich der „8-1“ auf der Homepage der Schule www.grundschule-hachen.de einzusehen. Eine garantierte 
Betreuung gibt es grundsätzlich bei Unterrichtsausfall und Hitzefrei. 

Werden die Kinder in den Ferien betreut? 
Die Kinder der „8-1“ können sich auch für die Betreuung in den Ferien anmelden. Alle notwendigen 
Informationen und Betreuungstage dazu erhalten die Eltern der Betreuungskinder ca. vier Wochen vor 
Ferienbeginn per E-Mail zugeschickt.  

Welche Kosten kommen auf uns zu? 
Der Monatsbeitrag für das erste Kind beträgt 30€. 
Für jedes weitere Kind wird ein Monatsbeitrag von 15€ eingezogen. 
Für die Anmeldung ist eine Mitgliedschaft im Förderverein Voraussetzung. 
Die Ferienbetreuung wird mit 50,00€ pro Kind pro Woche berechnet. 

Wie melde ich mein Kind an? 
Alle notwendigen Informationen zur Anmeldung finden Sie auf der Homepage oder direkt in der Betreuung bei 
dem Koordinator Herr Patrick Linneborn.  
Fragen Sie uns gerne direkt per E-Mail an: 8-1@grundschule-hachen.de  

Welche Aktivitäten gibt es in der Betreuung von „8-1“? 
Wichtig ist uns vor allem das Freispiel, bei dem das Kind selbst entscheiden kann, was es machen möchte. 
Gerade nach einem anstrengenden Unterrichtstag haben einige Kinder das Bedürfnis sich zum Beispiel beim 
Malen zu entspannen oder sich in auf dem Bauteppich zu beschäftigen. Andere wiederum haben einen 
starken Bewegungsdrang, den sie im „Toberaum“, beim Fußball oder bei gutem Wetter auf dem Schulhof 
ausleben können. 

Während des Freispiels bieten wir den Kindern regelmäßig Bastelaktivitäten entsprechend der Jahreszeiten 
und eines aktuellen Themas an oder die Kinder erstellen eigene kreative „Kunstwerke“ mit den verschiedensten 
Materialien. 

Die Kinder werden dazu angeleitet, mit anderen Kindern Gesellschaftsspiele, oder Geschicklichkeitsspiele zu 
spielen, wobei die sozialen Kompetenzen gefördert werden sollen, denn das Miteinander und die gute 
Kommunikation untereinander ist uns wichtig. Vor allem aber, soll das Kind sich wohl und geborgen fühlen. 
Dazu gehört auch, dass wir Betreuer*innen immer ein offenes Ohr für die aktuellen Bedürfnisse der Kinder oder 
für die Ereignisse aus dem Unterricht haben. 
 


