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 Kleiner „Betreuungsführer“ 
 
 

*Teammitglieder 
 

Kaufmännische Leitung/Geschäftsführerin  Gabriele Bräuer   

Pädagogische Leitung   Susanne Raetsch (in Elternzeit) 

   Christine Spahn 

Stellv. päd. Leitung    Sarah Schuster (in Elternzeit) 

   Anita Planz 

 

Betreuer/innen / Pädagogen    Suemeyye Ayhan 
Maren Emge (in Elternzeit) 
Franziska Huth 
Claudia Koch 

       Corinna Liebler 
       Petra Rebell 
       Merlin Reutel 

Dagmar Rossius 
       Adrin Shahmoradian 

  
             
Pädagogisches Zusatzpersonal   Emily Grimm 
       Margit Karrer 

Ekkehard Niemann 
Selina Scherling 

        
Mensapersonal     Estha Götz 

Iris Konrath 
Christina Eberhardt 
 

Weitere Informationen zum Team finden Sie in den Bilderrahmen im Treppenhaus. 
 
 

*Bürozeiten 
 
Frau Bräuer ist Ihre Ansprechpartnerin für alle verwaltungstechnischen und kaufmännischen Fragen, 
einschließlich des Vertragsabschlusses. 
 

Ihre Bürozeiten: 

Montag      14.00h bis 15.30h 

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag       11.00h bis 13.00h 

Freitag       14.30h bis 16.30h  

 

Frau Spahn ist innerhalb der regelmäßigen Öffnungszeiten der Betreuung für Sie die Ansprechpartnerin in 

allen pädagogischen Fragen. Bei Gesprächsbedarf vereinbaren Sie bitte einen Termin. 

 

 

 

 

 



 

*Wichtige Daten 
 

Telefonnummer Festnetz:   06104 407815 

Mobil Betreuung: 0174 7403975 (wenn wir außer Haus sind) bzw. während der                                                                             

Ferienbetreuung 

Mobil Bräuer:    0152 59901309 

Homepage:    www. eichendorff-club.de 

Emailadressen:    betreuung@eichendorff-club.de 

     gabi.braeuer@eichendorff-club.de 

christine.spahn@eichendorff-club.de 

 

 
*Abmeldung (Entschuldigen bei Nichtbesuchen der Einrichtung): 
 
Unabhängig davon, ob Sie Ihr Kind/Ihre Kinder für den gesamten Tag oder nur für den Nachmittag abmelden 

möchten, gilt 

 

• während der Schulzeit:  

Telefonische Abmeldung bis 8.00 Uhr im Schulsekretariat unter der Ruf Nr. 06104 407810. Wir 

werden dann entsprechend informiert. 

• während der betreuten Ferienzeiten weiterhin:  

Telefonische Abmeldung bis 8.00 Uhr unter der Ruf Nr. 06104 407815 (Eichendorff-Club direkt). 

Gerne können Sie uns auch stets eine zusätzliche Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen 

oder eine E-Mail an betreuung@eichendorff-club.de  schicken.  

Falls wir mit den Kindern unterwegs sind, können Sie uns auf dem Handy (0174 7403975) erreichen. 

 

 
*Unsere Erreichbarkeit und Heimschicken der Kinder 
 
Grundsätzlich sind wir von Montag bis Freitag ab 11.00 Uhr für Sie telefonisch erreichbar. 
Aufgrund von Teambesprechungen u. ä. sowie während der ersten Anmeldezeit der Kinder nach dem 
Unterricht ist es uns jedoch nicht möglich ans Telefon zu gehen.  

 
Dieses ist zu folgenden Zeiten der Fall: 

• dienstags bis 12.10 Uhr 

• donnerstags bis 12.10 Uhr 

• montags, mittwochs und freitags von 11.45 Uhr bis 12.10 Uhr. 
 
Bitte hinterlassen Sie währenddessen wichtige Mitteilungen an uns auf dem Anrufbeantworter, welcher stets 
eingeschaltet ist oder senden Sie uns eine Email. 
Eingehende Emails werden von unserem Betreuerteam bis 10.30 Uhr gelesen und beantwortet. 
Ab 12.10 Uhr ist unser Heimathafen bis zum Betreuungsende besetzt, um Ihre Infos für den laufenden Tag 
entgegen zu nehmen. 
Zur Erinnerung: 
- Kinder, die die Einrichtung alleine verlassen, werden von uns nach 14.30 Uhr jeweils zur halben oder 

vollen Stunde geschickt. 
- Generelle, von Ihnen erhaltene, „Schickzeiten“ haben nur zu Schulzeiten Ihre Gültigkeit.  

Während der Ferienbetreuung müssen diese separat erfolgen! 
 
 
 
 
 

http://www.foerderverein-eichendorff-schule.de/
mailto:betreuung@foerderverein-eichendorff-schule.de
mailto:gabi.braeuer@foerderverein-eichendorff-schule.de
mailto:betreuung@eichendorff-club.de


Eichendorff-Club gUG (haftungsbeschränkt) 

 
 
 

*Tagesablauf der Kinder / generelle Regelungen 
 
Unser „Heimathafen“ ist die zentrale Anlaufstelle für Kinder, Eltern, Lehrer sowie der GiP-Mitarbeiter. 

Der Tag im Eichendorff-Club beginnt für die 1. und 2. Klassen um 11.45 Uhr.  

Die Kinder kommen direkt nach der Unterrichtszeit zum Heimathafen im Erdgeschoss und melden sich an. 

In unseren Räumlichkeiten hat jedes 16.30 Uhr /17.00 Uhr-Kind seinen eigenen Spind, in welchem es seine 

Schulsachen, Sport- und Hausschuhe etc. verstauen kann. Kinder, die bis 14.30 Uhr angemeldet sind, haben 

ihren Spind bei ihrem jeweiligen Klassenraum. 

Danach haben die Erst- und Zweitklässler von 11.45 Uhr bis 14.30 Uhr Zeit die Gelegenheit in der Mensa ein 

warmes Mittagessen zu sich zu nehmen. Die Essenszeit findet für alle Jahrgänge gleichermaßen statt, spätes-

tens bis 14.00 Uhr. Die Kinder haben die Möglichkeit zwischen Essen, Spielen und Hausaufgaben selbst (ge-

mäß ihren Bedürfnissen) die tägliche Reihenfolge festzulegen. Dabei ist Dauer der Hausaufgabenzeiten für 

die Kinder pro Jahrgang vorgegeben. Diese werden von den Lehrern, wie dem GIP-Personal berücksichtigt. 

Für die Schüler der 3. und 4. Klassen endet der Unterricht nach der 5. Stunde, also um 12.50 Uhr.  

Die Kinder gehen sich dann direkt im Eichendorff-Club (Heimathafen) anmelden. Danach haben auch diese 

Jahrgänge die Möglichkeit, wie oben beschrieben, zu wählen.  

 

Die Hausaufgaben werden montags bis donnerstags von Lehrerinnen und dem GIP-Personal begleitet.  

An Freitagen findet nach dem Unterricht generell keine Hausaufgabenbetreuung statt. 

 

Nur während der ersten Schulwoche werden die Erstklässler von uns in ihren Klassen abgeholt.                     

Von Schulseite wird Ihrem Kind eine Schülerin / ein Schüler eines höheren Jahrgangs als „Pate“ zur Seite 

gestellt. 

 

Nach Ende der Hausaufgabenzeit nutzen alle Kinder des Eichendorff-Clubs im Rahmen ihrer vereinbarten 

Betreuungszeit die Freizeitangebote der Einrichtung (inkl. „Freispiel“). Um alle Angebote nutzen zu können sind 

Turnschuhe/Schläppchen, die auch als Hausschuhe genutzt werden können, zwingend erforderlich. Sollten diese 

fehlen, kann das Kind leider nicht an allen angebotenen Aktionen teilnehmen. 

 

Um 14.30 Uhr gehen die bis zu dieser Uhrzeit angemeldeten Kinder nach Hause bzw. werden abgeholt. 

Bei länger betreuten Kindern haben ab 14.30 Uhr die Eltern zudem die Möglichkeit, ihre Kinder jeweils zur vol-

len oder halben Stunde nach Hause schicken zu lassen. Die Abholung der Kinder ab 14.30 Uhr ist zu jedem 

Zeitpunkt möglich. Ebenso werden die Kinder von uns zu AGs auf dem Schulgelände, wie auch zu Veranstal-

tungen außerhalb der Schule (Schülerhilfe, Englischunterricht etc.) geschickt.  

 

In den Räumlichkeiten der Einrichtung (Kreativräumen, Rollenspielraum, Bewegungsraum, Ruheraum, Spiele-

zimmer und Spieleflur) können sich die Kinder frei bewegen und spielen. Je nach Wetterlage wird zusätzlich 

das Freigelände und/oder die Mehrzweckhalle der Schule genutzt. Außerdem werden Besuche in den Wald 

oder zu umliegenden Spielplätzen durchgeführt.  

 

Zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr bieten wir den Kindern eine kleine Vesper in unserer Mensa (bei schönem 

Wetter auch auf dem Schulhof) an. In dieser Zeit haben sie die Möglichkeit eine kleine Stärkung zu sich zu 

nehmen. Während des Essens können die Kinder nicht spielen (z. B. Roller fahren u. ä.). Getränke gibt es 

durchgängig während der gesamten Betreuungszeit sowohl in der Mensa,. wie auch in den 

Betreuungsräumen. Zudem haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Trinkflaschen in allen Räumen mitzuführen 

und diese jederzeit an unserem Wasserspender vor dem Heimathafen aufzufüllen 

 

 



Ab 16.15 Uhr beginnen wir mit dem Aufräumen. Spätestens um 16.30 Uhr gehen die Kinder, welche bis zu die-

ser Zeit angemeldet sind nach Hause. Der Heimathafen wird dann geschlossen und die 17.00 Uhr-Kinder ge-

hen zusammen mit dem Anmelder in die Kreativscheune oder auf den Schulhof. 

Um 17.00 Uhr endet die Betreuungszeit und schließt der Eichendorff-Club. 

 

Bei der Abholung bitte stets an die Abmeldung des Kindes am Heimathafen denken! 

 

Unser Ziel ist es, Ihren Kindern während der Zeit bei uns einen Ort des Vertrauens mit „Wohlfühlatmosphäre“ 

zu geben. Sie sollen sich mit Spaß bewegen, spielen und weiterentwickeln können. Vor allem möchten wir 

ihre Selbständigkeit und ihr Selbstwertgefühl fördern. 

Haben sie diesbezüglich noch mehr Fragen, zögern Sie nicht Frau Spahn oder ein anderes Teammitglied 

anzusprechen. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. 

 

Anwesenheit und Abmelderegeln 
Grundsätzlich nehmen alle angemeldeten Kinder bis mindestens 14.30 Uhr am „Pakt“ teil. 

- Termin/Ereignis in der Zeit bis 14.30 Uhr: 

Ihr Kind kann für einzelne Tage abgemeldet werden, d. h. es verlässt an diesem Tag nach dem Unter-
richt das Schulgelände (selbstständig oder abgeholt). Zuvor hat es die Möglichkeit im direkten An-
schluss an das Unterrichtsende sein Mittagessen in der Mensa einzunehmen. Eine darüber hinaus ge-
hende Betreuung findet nicht statt. Dazu meldet es sich kurz im EDC an bzw. später auch ab. Eine 
Kostenerstattung erfolgt nicht.  

- In begründeten Ausnahmefällen (z. B. dringender Arzttermin) besteht die Möglichkeit, das Kind vor 

14.30 Uhr abzuholen und, wenn gewünscht, wieder in die Einrichtung zu bringen. Bitte beachten Sie je-

doch, dass es hier zu Verzögerungen bei der Abholung kommen kann, da sich Ihr Kind eventuell beim 

Mittagessen oder den Hausaufgaben befindet. Unter Umständen kann die Vorlage einer ärztlichen Be-

scheinigung o. ä. erforderlich sein. 

- Termin/Ereignis nach 14.30 Uhr bis EDC-Schließzeit: 

Bitte teilen Sie uns alle Termine stets schriftlich mit. Ihr Kind wird von uns, wie gewohnt, jeweils zur 

halben bzw. vollen Stunde geschickt. Die von Ihnen vorgegebenen Schickzeiten (schriftlich, entweder 

per Mail oder Schriftform) gelten verbindlich für ein Schulhalbjahr. Hierzu erfolgen von unserer Seite 

halbjährliche Abfragen.  

Das flexible Abholen des Kindes ab 14.30 Uhr ist davon unberührt und, wie bereits beschrieben, jeder-

zeit möglich. 

 
 

*Workshops 
 

Eine Woche vor Beginn der / des Workshop(s) werden Listen ausgehängt, in die das Kind die Möglichkeit hat, sich 

einzutragen. Wenn es einen Platz im Workshop erhalten hat (bei hoher Nachfrage entscheidet das Los), erhalten 

Sie eine Bestätigung von uns über die Postmappe des Kindes. Anmeldungen für Workshops sind verbindlich, d.h. 

wir bitten Sie, das Kind während deren Dauer nicht vor 16.00 Uhr abzuholen.  

 

* Aufnahme 
 
Die Aufnahme im Eichendorff-Club „EDC“ erfolgt nach dortiger Anmeldung. Ein Rechtsanspruch zur 
Aufnahme besteht nicht. 
 
Im „EDC“ gelten z. Zt., insbesondere für die Betreuungszeit(en) ab 14.30 Uhr, folgende Aufnahmekriterien: 

 
• Schulaufnahme an der Eichendorff-Schule 

• Berücksichtigung bereits aufgenommener Geschwisterkinder 

• Vorlage einer gültigen Arbeitsbescheinigung 

• Soziale Aspekte 
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Wenn die festgelegte Höchstbelegung im „EDC“ erreicht ist, können weitere Aufnahmen erst nach 

Freiwerden von Plätzen erfolgen. 

 
Durch den Vertragsabschluss werden die Nutzungsbedingungen sowie die Beitragsordnung von den 

Sorgeberechtigten anerkannt. Eine Kopie aller Unterlagen wird Ihnen als Vertragsmappe überlassen. 

 

*Betreuungszeiten 
 
Während der Schulzeit (montags bis freitags) ist der Eichendorff-Club von 11.45 Uhr 

bis 16.30 Uhr (optional bis 17.00 Uhr) geöffnet.  

Eltern können wählen, ob sie Ihr Kind täglich bis 14.30 Uhr oder bis 16.30 Uhr zur Betreuung anmelden. Für 

eine begrenzte Kinderzahl besteht die Möglichkeit den Betreuungszeitraum bis 17.00 Uhr zu verlängern. 

 

*Ferien 
 

Eine Betreuung während der Ferien und an sonstigen schulfreien Tagen wird grundsätzlich gewährleistet und 

findet maximal für einen Zeitraum von acht (8) Wochen im Jahr statt. In dieser Zeit wird eine Betreuung generell 

von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr angeboten. Eine Betreuung während der Ferien und an sonstigen schulfreien Tagen 

bedarf jedoch der gesonderten, schriftlichen Vereinbarung. 

Die Betreuung während aller Ferien findet ausschließlich bis 16.30 Uhr statt. Sorgeberechtigten, deren Kind 

regulär für einen 14.30 Uhr-Platz angemeldet ist, werden die in diesem Zeitraum für die längere Betreuungszeit 

anfallenden zusätzlichen Elternbeiträge wöchentlich in Rechnung gestellt. Diese sind der jeweils gültigen 

Beitragsordnung zu entnehmen.  

 

Wichtiger Hinweis: 

Bitte achten Sie unbedingt auf Einhaltung der Abfragetermine zu den jeweiligen Ferien! 

Nur innerhalb der Anmeldefristen angemeldete Kinder können auch in unserer Ferienplanung 

berücksichtigt werden. Durch eine verspätete Anmeldung verliert das Kind seinen Anspruch auf einen 

Ferienplatz. Es kann in eine Warteliste aufgenommen werden und gegebenenfalls, bei freiwerdenden 

Kapazitäten, nachrücken. Anmeldungen gelten grundsätzlich für die gesamte Woche! Sollte Ihr Kind an 

einzelnen Tagen nicht kommen, muss es separat abgemeldet werden. 

 

Herbst- und Weihnachtsferien:  

Schriftliche Abfrage zum Start des jeweiligen Schuljahres. 

Oster- und Sommerferien:  

Schriftliche Abfrage im Februar des jeweiligen Schulhalbjahres. 

 

*Allgemeine Schließzeiten pro Jahr (bis auf weiteres) 
 
Die letzten drei Wochen der Sommerferien 

Zwischen Weihnachten und Neujahr 

Die erste Woche im Januar (bei dreiwöchigen Winterferien) 

Brückenferientag nach Christi Himmelfahrt 

Brückenferientag nach Fronleichnam 

Zwei Fortbildungstage (werden separat bekannt gegeben) 

Rosenmontag + Faschingsdienstag: 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr. 



 

 
*Pflichten der Sorgeberechtigten 
 
Die Sorgeberechtigten haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Kind regelmäßig am Betreuungsangebot des 

„EDC“ teilnimmt. Ein Fehlen ist der Einrichtung unverzüglich telefonisch oder schriftlich mitzuteilen. 

Mit Betreuungsbeginn müssen die Sorgeberechtigten eine schriftliche Erklärung bezüglich der Abholregelung 

abgeben. Sämtliche Änderungen dazu bedürfen der Schriftform. Auch Änderungen der Kontaktdaten (Email-

Adresse, Rufnummer, Adresse u. ä.) sind der Einrichtung unverzüglich in schriftlicher Form anzuzeigen. 

Kinder, die die Einrichtung (EDC) nicht alleine verlassen dürfen, sind von einer abholberechtigten Person 

pünktlich bis spätestens zum vereinbarten Betreuungsende abzuholen.  

Sollten Kinder nicht pünktlich abgeholt werden, werden den Sorgeberechtigten die gemäß der 

Beitragsordnung anfallenden Mehrkosten in Rechnung gestellt. 

Im Falle einer verspäteten Abholung informiert der Sorgeberechtige die Einrichtung telefonisch, damit diese 

das Kind entsprechend in Kenntnis setzen kann. 

Ein Anspruch der Sorgeberechtigten auf „betreutes Warten“ durch einen Mitarbeiter des EDC besteht nicht. 

Der/die Sorgeberechtigten müssen dafür Sorge tragen, dass alle zur Verfügung gestellten Kontaktdaten 

aktuell gehalten werden. 

Ebenso ist der Eichendorff-Club über relevante Therapien und/oder Medikationen des Kindes zu informieren 

und auf einem aktuellen Stand zu halten. 

  
*Pflichten Eichendorff-Club 

 
Mit der täglichen Anmeldung des Kindes im EDC beginnt die Aufsichtspflicht der Eichendorff-Club-

Mitarbeiter. Sie endet mit Verlassen des Kindes der Einrichtung: entweder mit einer abholberechtigten Person 

oder alleine, ohne eine Begleitung (gemäß vorliegender gültiger Heimgeherlaubnis). Während der 

festgelegten Betreuungszeiten dürfen die Kinder das Schulgelände nicht eigenmächtig verlassen. 

Verlässt das Kind den Eichendorff-Club entgegen anderslautender Weisungen, so übernimmt die Einrichtung 

hierfür keine Haftung!  

Das Personal des EDC ist nicht verpflichtet, ihnen zugetragene Erklärungen, Bescheinigungen, u. ä. auf ihre 

Echtheit und Wahrheitsgehalt zu prüfen. Es besteht keine Verpflichtung seitens des Personals Kinder nach 

Hause zu bringen. Es besteht ebenfalls keine Verpflichtung seitens der EDC-Mitarbeiter mit den Kindern über 

das Betreuungsende hinaus auf die Abholung durch die Sorgeberechtigten oder Abholberechtigen zu warten. 

 
 

*Nutzungsgebühren 

 
Diese sind der jeweils gültigen Beitragsordnung zu entnehmen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 04.2022 


