
 

 

Liebe Eltern,  

sind Sie auf dieser Infoseite gelandet, beschäftigt Sie bei der Wahl 

der Schule für Ihr Kind die Frage, welche Nachmittagsbetreuung 

geeignet ist.  

Alle wichtigen aktuellen Informationen sind in unserem Infoflyer 

zusammengefasst. Gerne können Sie anrufen (0176-569 78 278) 

oder mailen (fgts@vdleyen.de), wenn Sie weitere Fragen haben.  

Die Anmeldungen bei uns in der FGTS verlaufen parallel zu den 

Anmeldungen in der Schule. Das  Anmeldeformular können Sie 

ausdrucken, ausfüllen und zum Anmeldungstermin in der Schule 

mitnehmen um es abzugeben. 

Bei uns in der FGTS gibt es einen Gruppenraum mit vielen Bastelsachen und zahlreichen Spielen. Die 

lang angemeldeten Kinder haben hier nach der Hausaufgabenzeit die Möglichkeit, einen kleinen 

Imbiss einzunehmen.  

Im Turmzimmer stehen eine große Couch, ein Billardtisch und ein Tischkicker und es bietet Raum für 

Bewegung aber auch für Vokabelrunden zwischendurch. 

Ein Bücherregal mit Schulbüchern trägt dazu bei, dass auch dann gearbeitet werden kann, wenn man 

seine Arbeitsmaterialien mal vergessen hat.  

Des Weiteren kann man sich in mein ehemaliges Büro zurückziehen, das derzeit abwechselnd 

Werkraum und Lesezimmer ist. Dort stehen ein Sofa und Sessel und Bücherregale mit spannenden 

Büchern.  

Uns ist es wichtig, dass die Kinder ihre Hausaufgaben selbstständig erledigen – benötigen Sie Hilfe, 

sind Lehrer und Erzieher anwesend um die Kinder auf den richtigen Weg zu bringen. Wird ein Kind in 

der Hausaufgabenzeit nicht mit den Hausaufgaben fertig, besteht nach einer kleinen Pause am 

Nachmittag nach 15 Uhr die Möglichkeit, diese zu erledigen, worauf wir großen Wert legen, wenn die 

Kinder bis 17 Uhr angemeldet sind.  Bei einer Anmeldung bis 17 Uhr muss Ihr Kind nicht bleiben, kann 

aber – sie können für jeden Tag festlegen, wie lange Ihr Kind bei uns in der Betreuung bleiben wird.   

Gerne spielen wir  mit den Kindern Spiele, regen sie zum Basteln und Werkeln an, geben ihnen aber 

auch die Möglichkeit, frei miteinander zu spielen. Wichtig ist uns, dass die Kinder sich wohl fühlen, 

Neues kennen lernen, Dinge wagen, sich auch mal überwinden und daran wachsen.  

In den Sommerferien besteht derzeit eine Kooperation mit der Kunstschule Artefix. Die Kinder dürfen 

sich aus einem Angebot verschiedener Kurse für den anmelden, der sie interessiert. Manche Kinder 

kommen schon früh um 8, manche erst um 9 zum Frühstück und manche direkt zu den Kursen. 

Wichtig ist, dass wir wissen, wann Ihr Kind da sein sollte. 

Aufgrund der Corona-Situation kann man derzeit noch nicht absehen, wie sich der Sommer  dieses 

Jahr gestalten wird…  

Die Ferienbetreuung im Sommer findet in den ersten 3 Wochen der Sommerferien statt. Die 3. 

Woche der Ferienbetreuung liegt im neuen Schuljahr und unsere neuen 5er dürfen dafür bei uns 
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angemeldet werden, wenn Betreuungsbedarf besteht oder sie zu uns in die Betreuung kommen 

möchten.   Coronabedingt ist die Planung derzeit für diesen Sommer noch unklar… 

Es liegt mir sehr am Herzen, Eltern und Kinder persönlich kennen zu lernen. Hierfür werde ich mich 

nach der Anmeldung bei Ihnen melden und Einzeltermine mit Ihnen vereinbaren. Haben Sie den 

Wunsch uns vor der Anmeldung kennen zu lernen und einen persönlichen Eindruck zu gewinnen und 

die Räume zu besichtigen, ist dies nach Terminvereinbarung möglich. 

Unser Team freut sich sehr auf Sie und Ihr Kind - auf eine gute Zusammenarbeit! 

Die folgenden Bilder geben Ihnen einen kleinen Eindruck:  

Betreuungsraum: 

   

 

 

 

 

 

Turmzimmer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

            

Spielen, Lesen, Chillen, Werkeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           
 

 

 

 

 

Fußball auf dem Sportplatz 

 

 

 

Tipi-Bau um einen Baum –     

fröhlich im Grünen 

Kreatives Chaos 

Selbst entworfen – selbst gesägt – selbst bemalt 


