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Liebe Eltern, 

wir, der Hort und die Verlässliche Grundschule an der Schule am Martinsberg, informieren Sie gerne zu 

unseren Betreuungsangeboten. Wir haben Ihnen ein FAQ (Häufig gestellte Fragen mit Antworten) erstellt auf 

dem Sie im Voraus schon viele Antworten finden können.  

Auch auf unserer Homepage www.schule-am-martinsberg.info/Betreuung finden Sie: 

- das Betreuungsangebot und die dazugehörige Benutzungsordnung für die 

Betreuungseinrichtungen an den städtischen Schulen in Weingarten  

- unseren Flyer 2020’21 inklusive Gebühren  

- Informationen über den Hortalltag  

- das Team  

- unseren Speiseplan 

- unsere Kontaktdaten  
 

FAQ - Fragen und Antworten zu unseren Betreuungsangeboten  

an der Schule am Martinsberg 
 

Welche Betreuungsangebote gibt es? 

1. Hort mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Freispiel und pädagogischen Angeboten. Geöffnet 
von 11.45Uhr bis 17.30Uhr. 

2. Verlässliche Grundschule mit Freispielbetreuung. Morgens von 7.00Uhr bis 8.10Uhr und mittags 
11.45Uhr bis 13.00Uhr 

3. Verlängerte Verlässliche Grundschule / Flexibler Nachmittag   
am Dienstag in der Mittagspause (Nachmittagsunterricht)  
mit Mittagessen und Freispielbetreuung von 11.45Uhr bis 14.10Uhr. 

 
Wann und wo melde ich mein Kind für eine Betreuung an? 

- Der Tag der Schulanmeldung ist auch der Tag der Betreuungsanmeldung.  
Vor Ort melden sie ihr Kind direkt bei der Einrichtungsleitung an.  
(Die Betreuung wird nicht in der Schule angemeldet) 

 
Gibt es ausreichend Betreuungsplätze? 

- Es gibt für alle Betreuungsangebote eine Belegungsgrenze. 
 Die Neuaufnahme ist abhängig von der Belegung des vorherigen Schuljahres.  
 Vorrangig aufgenommen werden Kinder, wenn  

a. der Personensorgeberechtigte alleinerziehend ist und einer Erwerbstätigkeit nachgeht oder  
b. beide Personensorgeberechtigten einer Erwerbstätigkeit nachgehen. 

 
An wie vielen Tagen kann ich mein Kind im Hort und in der Verlässlichen Grundschule anmelden?  

- Sie können von einem Tag bis zu fünf Tagen wählen. 
 
 

http://www.schule-am-martinsberg.info/Betreuung


Wie viel kostet die Betreuung? 

- Die Gebühren für dieses Schuljahr finden Sie in unserem Flyer.  
 

Ist es möglich während des Schuljahres Tage zu tauschen oder zu wechseln? 
Wann und wie kann ich den Betreuungsvertrag wieder kündigen? 

- Die Abmeldung oder Änderung (Tagetausch/Wechsel) von einer Betreuungsform ist schriftlich, mit 
Unterschrift aller Personensorgeberechtigten, vier Wochen zum Ende eines Schulhalbjahres zu 
erklären und bei der Einrichtungsleitung abzugeben.  

- Maßgeblich für das Ende des ersten Schulhalbjahres ist der 01. Februar, für das zweite Schulhalbjahr 
der 31. Juli.  

- Wird das Betreuungsangebot zum neuen Schuljahr nicht mehr benötigt, muss immer eine schriftliche 
Abmeldung erfolgen (bis 31. Juli). Eine automatische Abmeldung zum Schuljahresende erfolgt nicht. 

 
Ist man an die Teilnahme am Mittagessen im Hort oder in der Verlängerten Verlässlichen Grundschule 
gebunden? 

- Ja, zum pädagogischen Konzept der Einrichtung gehört die Teilnahme der Kinder am Mittagessen. 
 
Woher kommt das Mittagessen?  

- Aktuell bestellen wir das Essen bei der Stiftung Liebenau.  
- Es gibt täglich ein Hauptmenü mit Salat. Zusätzlich bieten wir eine Alternative für Vegetarier und 

Muslime an.  
 
Muss ich die Betreuung und das Mittagessen zahlen wenn mein Kind mal nicht kommen kann? 

- Ja, die Kosten für das Mittagessen werden kostendeckend über eine Pauschale von den 
Personensorgeberechtigten erhoben. Diese beinhaltet neben dem tatsächlichen Mittagsessen auch 
die Teilnahme am nachmittäglichen Imbiss. 

 
Zu welcher Zeit kann ich mein Kind abholen?  

- Sie können ihr Kind jederzeit abholen. Ist Ihr Kind im Hort, bitten wir Sie jedoch die Hausaufgaben 
und die Ruhephase während des Imbiss zu beachten.  

- Damit wir den Hortalltag organisieren und planen können, sprechen Sie diese Zeiten mit der 
Gruppenleitung ab oder lassen uns diese schriftlich zukommen.  

 
Werden im Hort alle Hausaufgaben erledigt? 

- Wir haben im Hort bis zu einer Stunde Hausaufgabenzeit. Erledigt ein Kind seine Hausaufgaben in 
dieser Zeit nicht, müssen die restlichen Hausaufgaben zu Hause erledigt werden.  

- Selbstverständlich unterstützen wir die Kinder bei ihren Hausaufgaben, jedoch ist es bei uns nicht 
möglich alle Hausaufgaben zu kontrollieren oder im Einzelfall eine Nachhilfe zu sein.  

- Ein Austausch zwischen den Eltern, den Lehrern-/innen und den Erziehern liegt uns hierbei 
besonders am Herzen.  
 

Unsere Richtlinien bzgl. Aufgaben, Anmeldung und Vorrang der Erwerbstätigkeit, 
Abmeldung/Änderung/Kündigung, Ausschluss, Öffnungszeiten/Schließtage, Entgelt, Mittagessen, 
Versicherung/Haftung, Fernbleiben vom vereinbarten Betreuungsangebot, Regelung in Krankheitsfällen, 
finden Sie in der Benutzungsordnung auf unserer Homepage.  
 
Haben wir auf diesem Wege nicht alle Ihre Fragen beantworten können, sind wir gerne persönlich für Sie da. 

Täglich von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr können sie uns telefonisch oder per E-Mail erreichen. Gerne können Sie 

auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, wir rufen Sie zurück.  

 
Herzliche Grüße  

 
gez. die Einrichtungsleitung 


