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Ganztagsbetreuung an der GS An der Feldbuschwende  
in Kooperation mit dem Kreisjugendwerk der AWO Region Hannover 

Grundschule GS An der Feldbuschwende 
Ganztagskoordination  

Tel.: 0511/1684-3694 – 0151/120 899 33 
E-Mail: gsfbw@kjw.de 

Wichtige Hinweise und Informationen zur Offenen Ganztagsschule 

 
Früh- und Spätdienst 

Der Frühdienst findet in der Zeit von 7.00 – 8.00 Uhr statt. Bitte bringen Sie Ihr 

Kind bis spätestens 7.20 Uhr in den Freizeitraum (neben der Mensa), damit 

die Kinder dieser Gruppe den Tag gemeinsam beginnen können. Dort findet 

auch der Spätdienst in der Zeit von 16.00 – 17.00 Uhr statt. Die Abholzeit im 

Spätdienst ist flexibel. 

Sollte Ihr Kind trotz verbindlicher Anmeldung an einer dieser 

Betreuungsangebote einmal nicht teilnehmen können (z.B. aus 

gesundheitlichen Gründen), informieren Sie bitte unbedingt im Voraus bzw. 

morgens das Ganztagsbüro! 

 

Die Ganztagsbetreuung ist eine schulische Veranstaltung, d.h. die Kinder 

bleiben bis zum Ende der Ganztagsbetreuung um 16.00 Uhr in der Obhut der 

Schule und dürfen nicht vorzeitig abgeholt werden. Haben Sie einmal einen 

besonderen Termin mit Ihrem Kind und möchten es früher aus der 

Ganztagsbetreuung abholen oder sollte es erkrankt sein, so benötigen wir 

dazu vorab eine Mitteilung, z.B. über das Mitteilungsheft Ihres Kindes oder 

direkt an die Koordination (Tel. 0511/168-43694 oder 0151/12089933 oder 

per Email: gsfbw@kjw.de. 

 

Abholung 

Bitte warten Sie VOR der Schule und nur bei schlechtem Wetter im 

Eingangsbereich und nicht direkt vor den Betreuungsräumen der Kinder. So 

geben Sie den Gruppen die Möglichkeit, gemeinsam und in Ruhe den Tag 

abzuschließen, ohne dass einzelne Kinder vorher aus den Gruppen geholt 

werden und Unruhe entsteht. 

Die Kinder werden am Ende der Ganztagsbetreuung von den 

Betreuungskräften zum Haupteingang der Schule gebracht und dort an die 

Eltern oder abholberechtigte Personen übergeben. Wir geben Kinder 

grundsätzlich nur Personen mit, die von den Eltern schriftlich zur 

Abholung berechtigt wurden. Sollte es dazu Änderungswünsche oder 

einmalige Ausnahmen geben, benötigen wir vorab ebenfalls eine 

schriftliche Information. Bitte achten Sie darauf, dass sich Ihr Kind von 

seiner Betreuungskraft verabschiedet, damit wir sicherstellen können, dass Ihr 

Kind ordnungsgemäß abgeholt wurde. 

Ohne Ihre ausdrückliche und schriftliche Genehmigung darf Ihr Kind 
weder die Schule, noch den Platz vor dem Haupteingang allein 

verlassen.  

 

Anregung und Kritik 

Wir möchten, dass Ihr Kind am Ende des Tages zufrieden nach Hause 

kommt. Auch für uns bringt die Organisation des Ganztagsschultages immer 

wieder etwas Neues mit sich und Fehler werden nicht ausbleiben. Bitte 

sprechen Sie uns deshalb an, wenn etwas nicht so läuft, wie Sie es sich 

wünschen. Wir sind immer offen und dankbar für Vorschläge, Anregungen 

und Kritik. 

 

Wichtige Hinweise zur Hausaufgabenbetreuung 

Die Kinder sollen die Hausaufgaben selbstständig lösen können. Dafür 

gestalten wir in der Hausaufgabenbetreuung die Rahmenbedingungen und 

unterstützen bei Fragen und Unsicherheiten. Die Hausaufgabenbetreuung ist 

keine HausaufgabenHILFE, in der alle Defizite der Kinder aufgearbeitet 

werden können. 

Die Hausaufgabenbetreuung soll Kinder und Eltern entlasten, entbindet aber 

nicht von der Verantwortung für die Hausaugabenerledigung und für die 

schulische Entwicklung der Kinder. Eltern müssen dennoch anhand der 

Mitteilungshefte der Kinder kontrollieren, ob noch Hausaufgaben zu erledigen 

sind. 
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Zeitrahmen 

Im Primärbereich sollte der max. Zeitaufwand für die Hausaufgaben 30 

Minuten nicht überschreiten. Wir bieten eine Hausaufgabenbetreuung/Lernzeit 

für 45 Minuten an, um allen Kindern Zeit für ihr eigenes Tempo zu geben. 

Kinder, die am herkunftssprachlichen Unterricht oder am Chor teilnehmen, 

müssen ihre Hausaufgaben unter Umständen abends zu Hause erledigen. 

 

Rückmeldung an die Eltern 

Im Anschluss an die Hausaufgabenbetreuung erfolgt gegebenenfalls eine 

Rückmeldung in das Mitteilungsheft, wenn die Hausaufgaben nicht vollständig 

erledigt wurden. Dazu gibt es in Abstimmung mit den Lehrkräften einen 

einheitlichen Stempel: „Die Hausaufgaben müssen noch erledigt werden“ 

 

Weitere Aspekte, die mit den Lehrkräften abgestimmt sind 

1. Wenn ein Kind die Hausaufgaben auch zu Hause nicht fertigstellen konnte, 

geben die Eltern eine schriftliche Rückmeldung an die Lehrkraft. Fehlt 

diese schriftliche Rückmeldung, so wird das Fehlen der Hausaufgaben nicht 

entschuldigt. 

 

2. Leseaufgaben und Auswendiglernen (z.B. Gedichte oder 1 x 1) müssen 

zu Hause erledigt werden. Gleiches gilt für das Üben vor Klassenarbeiten. 

 

3. Korrekturen: Von Kindern frei geschriebene Sätze/Texte (z.B. zu einer 

Bildergeschichte) sollen nicht korrigiert werden. Hier geht es darum, dass die 

Kinder selbstständig schreiben und Freude am Schreiben entwickeln (nicht 

durch Korrekturen entmutigt werden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferienbetreuung 

Das Kreisjugendwerk der AWO Region Hannover bietet für die Schüler und 

Schülerinnen der Grundschule An der Feldbuschwende in den Herbst-, 

Oster- und Sommerferien eine Betreuung an. Die Betreuung in den Ferien 

kann wochenweise, nicht tageweise, genutzt werden. Die Ferienbetreuung 

findet von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Dazu bieten wir eine Früh- (ab 7:00 

Uhr) und eine Spätbetreuung (bis 17:00 Uhr) an. Ab dem Schuljahr 2019/20 

(ab Herbstferien) tragen Eltern/Erziehungsberechtigte lediglich die 

Verpflegungskosten, da die Landeshauptstadt Hannover die 

Betreuungskosten übernimmt. Etwa zwei Wochen nach Start des neuen 

Schuljahres erhalten Sie unsere aktuellen Flyer mit allen wichtigen 

Informationen und Inhalten der Ferienbetreuung ausgelegt am 

Koordinationsbüro. Die Flyer sind zum benannten Zeitpunkt auch auf unserer 

Internetseite aktualisiert. 

(https://www.awo-hannover.de/unsere-angebote/jugendliche/ferien-

freizeitangebote/ferienganztagsangebote-2/)  

 

Nähere Angaben zur Ferienbetreuung 2018/19 entnehmen Sie bitte den 

aktuell ausgelegten Flyer oder unserer Internetseite (siehe oben). 

Hierin finden Sie auch das Anmeldeformular zur verbindlichen Anmeldung, 

dass Sie bitte frühestmöglich, spätestens jedoch 3 Wochen vor dem 

jeweiligen Ferienbeginn ausgefüllt an das Kreisjugendwerk der AWO Region 

Hannover zurückschicken müssen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.awo-hannover.de/unsere-angebote/jugendliche/ferien-freizeitangebote/ferienganztagsangebote-2/
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Wichtige Informationen für die Betreuung  

 

mein/unser Kind: ___________________________________________ 

ab Schuljahr 20/21 in der Klasse: ________ 

o darf allein nach Hause gehen   

o darf nicht allein gehen. Es wird abgeholt von: 

 

__________________________________________________ 
Name der berechtigten Person(en) 

 

__________________________________________________ 
Name der berechtigten Person(en) 

 

__________________________________________________ 
Name der berechtigten Person(en) 

 

 

o Allergie/Lebensmittelallergie:  

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

o Ernährung (z. B. vegetarisch): 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

o Medikamente (regelmäßige Einnahme, Besonderheiten, was 

gilt es zu beachten?): 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

o weitere Besonderheiten, die für die Betreuung von Bedeutung 

sind (z.B. hat ADHS o.ä.):  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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Wichtige Angaben der Eltern 

   
___________________________________________________ 

Name/n der Erziehungsberechtigten 
 
___________________________________________________ 

Name/n der Erziehungsberechtigten 

 
___________________________________________________ 

Straße, Hausnummer 

 
___________________________________________________ 

PLZ, Ort 

 
___________________________________________________ 

Telefon (Festnetz und mobil) 

 
 

weitere Ansprechpartner/Innen mit Erreichbarkeiten für den Notfall: 

___________________________________________________ 
Name/n und Telefonnummern 

 
___________________________________________________ 

Name/n und Telefonnummern 

 
___________________________________________________ 

Name/n und Telefonnummern 

 
 
Mein/unser Kind darf von folgenden weiteren Personen abgeholt 

werden: 

___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 

Mein/unser Kind darf in Notfallsituationen (z.B. Evakuierung der 
Schule) von den Eltern folgender Kinder mitgenommen werden, sollte 
ich nicht erreichbar sein: 
 

___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
 

 
Von meinem/unserem Kind dürfen im Rahmen von Ausstellungen und 
Veranstaltungen in der Schule Bilder veröffentlicht werden: 
 

o Ja 
 

o Nein 
 
 
 
Bei schönem Wetter unternehmen wir mit den Kindern gerne spontane 
Ausflüge in den Stadtteil (z.B. zu einem Spielplatz). Bitte informieren 
Sie uns, sollten Sie dies nicht wünschen. 
 

 
 
 
 
___________________________________________________ 

Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                 Kreisjugendwerk der AWO: 

    eingegangen am _________________ 


