
 

Räumlichkeiten 

 

Unsere Schulkindbetreuung befindet sich seit 

kurzem in der ehemaligen Hausmeisterwohnung 

im Schulgebäude. 

Über die 3 großen Räume sind wir sehr glücklich. 

Im blauen Zimmer ist eine Leseecke mit Sofa 

eingerichtet sowie eine Puppenecke mit Küche 

und das Kaspertheater. 

Viel Platz zum Lego spielen ist im gelben Zimmer. 

Eine Bauecke, Playmobil- und Murmelbahn sind 

im grünen “Action“-Zimmer.                                                 

In jedem Zimmer gibt es Tische, die für Spiele, 

Bastel- und Malarbeiten unterschiedlich genutzt 

werden.  

Für die Hausaufgaben können die Kinder sich auf 

die verschiedenen Zimmer verteilen und dadurch 

eine ruhige Atmosphäre geschaffen wird.  

In unserer Ess-Diele steht unser langer Tisch, an 

dem wir täglich, morgens und nachmittags, 

unsere heißgeliebte „Tee Zeit“ mit Keksle und 

anderen Leckereien, gemütlich zusammen 

verbringen.                                                                                               

Bei schlechtem Wetter gehen wir in die 

Sporthalle. Ansonsten sind wir auf dem Schulhof, 

dem Sportplatz samt Käfigspielfeld und dem 

Spielplatz zu finden. Wir haben jetzt auch unseren 

eigenen eingezäunten Garten, der bald noch 

erweitert wird, sodass wir dort ungestört toben, 

Lägerle bauen und unserer Fantasie freien Lauf 

lassen können. 

 

 

 

Tagesablauf 

 

In die Frühbetreuung kommen die Kinder zu 

unterschiedlichen Zeiten. Meistens treffen wir uns 

am Frühstückstisch zu Tee mit Keksen. Wer 

möchte, kann das mitgebrachte Müsli oder 

Frühstücksbrot essen. Bis zum Unterrichtsbeginn 

verbringen die Kinder ihre Zeit in der Betreuung 

mit Spielen oder es wird ausgiebig geredet. Die 

Morgenmuffel sind meistens in der Leseecke in 

der sie genügend Ruhe finden. Pünktlich werden 

die Kinder von der Betreuerin zum Unterricht 

geschickt. 

 

Zur Mittagsbetreuung kommen die Kinder ab 

12:05 Uhr selbständig nach dem Unterricht. 

Seit Dezember 2020 essen die Schüler im 

Schulhaus, in den Räumen der Schulküche. 

Ab 12:15 Uhr gibt es für die erste und ab  

13:05 Uhr für die zweite Essensgruppe das 

Mittagessen oder es kann ein mitgebrachtes 

Vesper gegessen werden. 

Nach dem Essen werden verschiedene Aktivitäten 

angeboten. Meistens ist eine Gruppe im 

Außenbereich (Fußball, Tischtennis oder z.B. 

Versteckenspielen) und eine Gruppe in den 

Räumen der Schulkindbetreuung (basteln, malen 

und verschiedene Spiele). 

In der Regel gehen die ersten Schüler um 13:00 

Uhr oder 14:00 Uhr alleine nach Hause oder 

werden von den Eltern abgeholt. 

Ab 14:00 Uhr beginnt die 

Nachmittagsbetreuung, in der bis 15:00 Uhr die 

Hausaufgabenbetreuung stattfindet.  

Danach gibt’s zur Stärkung Obst, Kekse und Tee 

(“It´s teatime now“). Die restliche Zeit verbringen 

wir mit Freispiel draußen wie drinnen. Um 16:00 

Uhr werden die Kinder abgeholt oder gehen 

alleine nach Hause. 
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Schulkindbetreuung  



 

Vorwort 
  
Willkommen in unserer Schulkindbetreuung an 
der Inselschule in Zizishausen. 
Bei uns dürfen Schüler/innen berufstätiger Eltern, 

vor und nach dem Unterricht, gerne den Tag 

verbringen. 

 

„Spielen ist eine Tätigkeit, die man gar nicht 
ernst genug nehmen kann!“ 
 
„Gemeinsam können wir viel erreichen!“ 
 
Bei uns ist immer was los. Und wer unsere 

Einrichtung kennenlernen möchte, darf gerne 

vorbeischauen und uns besuchen. 

 
 
 
Team 
 
Renate Sauber 
Jelica Dragic 

 
In der Regel werden max. 15 Kinder von einer 
Mitarbeiterin betreut.  
 
Zudem gibt es eine Hauswirtschaftskraft, die für 
die Vor- und Nachbereitung des Mittagessens 
verantwortlich ist.  
 
Im Fall von Krankheit oder Urlaub stehen 
Vertretungskräfte zur Verfügung.  
 
Für alle Mitarbeiterinnen der Schulkindbetreuung 
finden regelmäßige Teamsitzungen statt. 
Zusätzlich gibt es Weiterbildungsangebote und 
die Unterstützung durch eine pädagogische 
Fachberatung. 
 
Mit der Schule und der Schulsozialarbeit befinden 
wir uns in einem kontinuierlichen Austausch. 

 

Leitbild 

 

Das „Miteinander“ ist uns sehr wichtig. Die 

Schulkindbetreuung soll ein Ausgleich zur Schule 

sein. Ein Ort zum Wohlfühlen egal in welcher 

Form. (Der Eine liebt es ruhig - der Andere 

braucht Bewegung.)  

Bei uns an der Inselschule gibt es das Projekt 
„Das Haus der Werte“, ein 
Sozialkompetenztraining, das von Lehrern, Eltern 
und der Schulsozialarbeit, speziell für die 
Inselschule erarbeitet wurde.  

Die 6 Themenfenster des Projekts: Wir grüßen 
einander / Bei STOPP ist Schluss / Wir helfen 
einander / Wir achten auf Gefühle / Gemeinsam 
sind wir stark / Wege der Versöhnung, sind auch 
für uns in der Schulkindbetreuung fester 
Bestandteil unseres Miteinanders. 

Wir Betreuerinnen beobachten und begleiten die 

Kinder und unterstützen sie bei der Umsetzung 

der Themenfenster im Alltag. 

 

Öffnungszeiten  
 
Zeitlicher Umfang der Betreuung 
Eine Betreuung wird von Montag bis Freitag in frei 
wählbaren Bausteinen angeboten. 
An unterrichtsfreien Tagen sowie in den Ferien 
findet keine Betreuung statt. 

 
Betreuungszeiten/ -bausteine 
Früh: 7:00 - ca. 8:30 Uhr 
Mittag: ca. 12:00 - 14:00 Uhr 
Nachmittag: 14:00 - 16:00 Uhr 
Unser Betreuungsangebot orientiert sich an den 
Betreuungsbausteinen, die Sie der Benutzungs- 
und Beitragsordnung der Stadt Nürtingen 
entnehmen können. 

 

Wichtige Hinweise 

 
Anmeldung          
Unsere Anmeldeunterlagen finden Sie auf der 
Homepage der Stadt Nürtingen unter 
www.nuertingen.de 
 
Krankmeldungen 
Bei Krankheit bzw. Abwesenheit ist Ihr Kind in der 
Einrichtung abzumelden. Dies kann entweder 
telefonisch oder per E-Mail geschehen. 
 
Mittagessen / Bestellung und Abmeldung 
Für die Mittagsbetreuung besteht die Möglichkeit, 
ein warmes Essen zu bestellen. 
Dieses wird von der Firma JAGV mit Sitz in 
Frickenhausen frisch zubereitet und geliefert. 
An- und Abmeldungen zum Mittagessen für die 
nächste Woche müssen bis Dienstag erfolgen. 
Ist ein Kind krank, kann es für den nächsten Tag 
abgemeldet werden. Dies ist allerdings nur dann 
möglich, wenn das Kind an diesem Tag die 
Schule nicht besucht. 
 
Abholzeiten 
Um den Kindern während des Mittagessens und 
der Hausaufgabenbetreuung den benötigten 
Rahmen gewährleisten zu können, soll in dieser 
Zeit keine Abholung stattfinden. Ansonsten 
werden Abholzeiten in Absprache von Eltern und 
Betreuungskräften geregelt. Grundsätzlich sind 
die Abholzeiten stündlich von 13:00 - 16:00 Uhr. 
 
Hausaufgabenbetreuung 
In der Hausaufgabenbetreuung unterstützen wir 
ihr Kind selbstständig seine Hausaufgaben zu 
erledigen.  
Wir schaffen eine ruhige Arbeitsatmosphäre und 
stehen für Fragen der Kinder zur Verfügung. 
Die Hausaufgabenzeit umfasst keine Nachhilfe. 
Auch können wir nicht gewährleisten, dass alle 
Hausaufgaben vollständig und richtig sind 
 

http://www.nuertingen.de/

