
 

 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
bald ist es soweit. Ein neues Schuljahr fängt an. Alle Kinder sind aufgeregt vor allem die 
Schulanfänger. Und auch Sie haben bestimmt viele Sorgen und Fragen, deshalb möchten wir Ihnen 
ein paar Infos zur Eingewöhnungsphase geben. 
 
Der erste Schultag ist am 06. August 2018. Nach dem Schulunterricht kommen alle Schüler, die bei 
uns im Ganztagsangebot angemeldet sind wie gewohnt direkt in die Betreuungsräume. Die neuen 
Schüler werden von unseren Betreuerinnen und Betreuern in den Klassenräumen abgeholt.   
 
Die Einschulung der Erstklässler findet am 07. August 2018 statt. An diesem Tag werden alle Schüler 
von ihren Eltern abgeholt und falls eine Notwendigkeit zur Betreuung besteht, in die Betreuungsräume 
gebracht. Ab Mittwoch den 08. August 2018 werden die Erstklässler zwei Wochen lang von unseren 
BetreuerInnen aus den Klassenräumen abgeholt und in die Betreuungsräume begleitet. Dadurch 
bildet sich zwischen den Schülern und dem Betreuungspersonal Vertrauen. Die Wegbegleitung wird 
genutzt um den Schülern mögliche Gefahrensituationen aufzuzeigen und ihnen die Sicherheit zu 
geben den Weg später allein zu bewältigen.   
 
Fehlzeiten müssen von den Eltern umgehend entschuldigt werden. Die Eingewöhnungszeit dauert 
zwei Wochen. In dieser Zeit können Sie Ihr Kind jederzeit abholen und müssen abrufbereit sein.  
 
In der ersten Woche werden keine Hausaufgaben in der Betreuung erledigt. Diesbezüglich wird Ihr 
Kind viel Zeit zum spielen und toben, kennenlernen von Mitschülern und Betreuern und zur Erkundung 
von verschiedenen Räumlichkeiten haben. 
 
Ausführliche Informationen zum Ablauf dieses Schuljahres und unseres Konzeptes bekommen Sie am 
Elternabend, welcher in den ersten zwei Wochen stattfinden wird. Eine Einladung werden wir Ihnen 
per Schulpostmappe zukommen lassen.  
Bis dahin möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick in Veränderungen verschaffen: 

- wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass die Frühbetreuungsgebühren weggefallen und 
- die Feriengebühren im Modul 2 gesunken sind. 
- Eine neue Datenschutzverordnung die „EU-DSGVO“, welche am 25.05.2018 in Kraft getreten 

ist und   
- unsere vertraglichen Bestimmungen haben sich geändert. 

Deshalb bitten wir Sie das neue beiliegende Anmeldeformular auszufüllen und umgehend an 
uns zurück zu schicken, damit Sie den Platz für Ihr Kind behalten können.  
 
Wichtig: Ihr Kind benötigt in der Betreuungseinrichtung: 

- 2 Fotos (35 x45 mm) und 1 Foto (70 x 90mm) 
- Einen Stoffbeutel mit Hausschuhen  
- Sportbeutel 

Bitte alles beschriften! 
 
 
 
Wir freuen uns auf ein gemeinsames, spannendes neues Schuljahr. 
 
 
Sport Club Budokan Maintal e.V. 


