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Liebe Eltern,
dieses Alphabet soll euch und euren
Kindern helfen sich bei den
Hardenbergzwergen zurechtzufinden.
Solltet ihr dennoch Fragen haben, sprecht
uns gern an!
A
Abholen/ Allein nach Hause gehen
Ihr könnt die Kinder jederzeit abholen. Wichtig ist, dass sie
sich bei uns verabschieden damit die Anwesenheitsliste
immer aktuell ist! Die Namen der Abholberechtigten müssen
uns unbedingt schriftlich mitgeteilt werden. Möchtet ihr, dass
euer Kind allein nach Hause geht, brauchen wir auch hier euer
schriftliches Einverständnis!

Abmelden
Sollte euer Kind mal nicht in die Betreuung kommen, ruft
bitte spätestens bis 9:30 Uhr am jeweiligen Tag auf den
Gruppentelefonen an (die Anrufbeantworter sind immer
eingeschaltet). Wir machen uns Sorgen, wenn ein Kind
unentschuldigt fehlt und suchen es! Bitte keine Nachrichten
per E-Mail schicken, oder im Büro anrufen!

Angebote
Neben der Freispielzeit haben die Kinder die Möglichkeit an
unterschiedlichsten Aktivitäten und Projekten
teilzunehmen:
▪
▪
▪
▪
▪

Kreative Angebote (Basteln, Werken, Handarbeit,
Malen/Zeichnen…)
Regelmäßige Sportstunden
Bewegungsspiele/Aktionen (Fußballturniere,
Tanzen, Spiele in der Turnhalle…)
Kochen/Backen
Vorlesestunden

B
Büro
Das Büro ist täglich von 8:00 – 16:00 Uhr besetzt.
Ansprechpartner sind:
Suzan Sommer (Einrichtungsleitung)
Finn Werner (stellvertretende Leitung)
Telefon: 88860036
Falls niemand erreichbar ist, sprecht eine Nachricht auf den
Anrufbeantworter und wir rufen so schnell wie möglich
zurück.

D
Datenblatt/ Informationen zum Kind
Ihr habt uns auf den Fragebögen Informationen zu euren
Adressen, Telefon- Notfallnummern, Abholberechtigten,
Allergien usw. gegeben. Bitte informiert uns unbedingt über
Änderungen!!!

E
Elterngespräche
Wir sind immer offen für Gespräche…sprecht uns gern an und
ein Termin wird vereinbart!
Elternabend
Einmal jährlich gibt es einen Elternabend, der in der Regel am
Abend der Jahreshauptversammlung stattfindet
(Oktober/November).
Ermäßigungen
Es besteht die Möglichkeit einen Antrag auf Sozialstaffel –
oder Geschwisterkindermäßigung zu stellen. Des Weiteren
könnt ihr unter bestimmten Voraussetzungen eine Kiel-Karte
bekommen, mit der z.B. dass Essensgeld von der Stadt
übernommen wird, Eintrittsgelder in den Ferien erstattet
werden usw. Nach der Bewilligung ist der jeweilige Antrag zu
jedem Schuljahr neu zu stellen! Die Antragsformulare könnt
ihr bei uns bekommen, oder unter www.kiel.de Suchbegriff:
Betreute Grundschulen herunterladen (dort findet ihr auch
alle weiteren Informationen).

F
Frühdienst
Wir bieten in der Schulzeit von 7:00 – 8:00 Uhr unseren
Frühdienst an. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.
Ferien
In den Schulferien bieten wir zum Teil (siehe Schließzeiten)
von 7:00 – 17:00 Uhr eine Ganztagsbetreuung an. Euer Bedarf
wird rechtzeitig abgefragt, damit wir ein abwechslungsreiches
Ferienprogramm gestalten können und es ist möglich, dass
ein kleiner Unkostenbeitrag eingesammelt wird, der maximal
6 – 8 Euro pro Woche beträgt.
Fundsachen
Die Fundsachen liegen in unserem Eingangsbereich aus und
werden 2x im Jahr dem Hausmeister übergeben, der die
Sachen eine gewisse Zeit verwahrt.

G
Geburtstag
Zum Feiern bleibt leider im Schulalltag kaum Zeit, aber das
Geburtstagskind darf sich etwas aus unserer Schatzkiste
aussuchen. Wir bitten euch, auf das Mitbringen von
Süßigkeiten, Kuchen usw. zu verzichten und würden uns über
Stifte, Kreide, Malpapier, weiche Bälle und vieles mehr
freuen. Sprecht uns gern an!

H
Hausaufgaben
Von 12:30 – 15:00 Uhr können die Kinder ihre Hausaufgaben
machen. Unterstützung bekommen sie dabei von unseren
zwei Hausaufgabenkräften, die sich als Lernlotsen
fortgebildet haben. Wir machen keine Hausaufgabenhilfe im
Sinne von Nachhilfe, oder Förderung und überprüfen die
Aufgaben nicht auf Vollständigkeit! Sollten wir schulische
Probleme erkennen, wenden wir uns an euch und sind gern
bei einem Austausch mit den Lehrern dabei.
Ab der 3. Klasse dokumentieren wir nicht mehr das Erledigen
der Hausaufgaben, weil wir möchten, dass die Kinder
Verantwortung übernehmen und selbständig werden. Bitte
klärt mit euren Kindern, ob die Aufgaben bei uns, oder
Zuhause erledigt werden sollen!
Homepage
Unter www.hardenbergzwerge.de findet ihr alle aktuelle
Informationen, Kontaktadressen Schließzeiten, das Konzept,
die Satzung…schaut doch mal rein!
Handy
Was in der Schule gilt, haben auch wir als Regel eingeführt:
Die Kinder dürfen ihr Handy für wichtige Situationen, in
denen sie sich bei euch melden müssen, mitnehmen.
Ansonsten bleibt es ausgeschaltet im Ranzen. Zur Abholung,
oder in Notsituationen kontaktiert ihr ja uns!
Selbstverständlich ist auch das Fotografieren mit einer
Smartwatch, oder anderen Geräten nicht erlaubt!

J
Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung findet im Herbst/ Winter statt.
Es gibt Berichte vom Vorstand, Kassenwart- Kassenprüfern
und der Geschäftsführung. Der Haushaltsplan für das
kommende Schuljahr wird vorgestellt und zum Schluss geht
es an die Wahl des Vorstandes, den fünf Eltern bilden, die
Mitglieder im Verein sind.

K
Konzept
Auf der Homepage ist unser Konzept hinterlegt, das
regelmäßig aktualisiert wird.

Kosten
Die Kosten für den Betreuungsplatz betragen insgesamt 162
Euro monatlich.
Betreuungsgebühr: 115 Euro
Essensgeld: 47 Euro
Mitgliedsbeitrag: pro Familie 26 Euro im Schuljahr

Kündigungsfrist
Der Vertrag gilt jeweils für 12 Monate (vom 1. August des
Jahres bis zum 31. Juli des Folgejahres) und verlängert sich
automatisch jeweils um weitere 12 Monate, wenn er nicht bis
spätestens 31. Mai von den Erziehungsberechtigten schriftlich
gekündigt wird. Darüber hinaus kann das Vertragsverhältnis
jeweils zum 31. Oktober vorzeitig beendet werden, sofern bis
spätestens 30. September gekündigt wird und der Platz durch
ein anderes Kind besetzt werden kann. Daneben ist eine
vorzeitige Kündigung des Vertrages nur im besonderen
Einzelfall (z.B. Schulwechsel, Umzug, Arbeitslosigkeit etc.)
möglich.
Bei Kindern, die nach der 4. Klasse die Schule verlassen, endet
das Vertragsverhältnis automatisch und die Mitgliedschaft im
Verein endet. Es muss in diesem Fall nicht gekündigt werden.

Kleidung
Es besteht die Möglichkeit einen Beutel mit Wechselsachen
an die Garderobe eures Kindes zu hängen. Natürlich kann
auch Regenkleidung mitgebracht werden (wir gehen bei fast
jedem Wetter raus!). Für den „Notfall“ haben wir einen
kleinen Vorrat und können aushelfen. Die Kinder brauchen
bei uns Hausschuhe mit einer festen Sohle (bitte mit Namen
versehen).

M
Mahlzeiten
Je nach Stundenplan der Kinder wird das Mittagessen in
mehreren Gruppen, gemeinsam mit den Mitarbeitern/innen
eingenommen. Eine angenehme Atmosphäre, sowie einfache
Regeln sind uns während der Mahlzeiten wichtig. Das
Mittagessen wird täglich frisch zubereitet, wobei nach
Möglichkeit auf die Wünsche der Kinder eingegangen wird
und wir weitestgehend versuchen auf Allergien und
Lebensmittelunverträglichkeiten eurer Kinder Rücksicht zu
nehmen. Es werden überwiegend Produkte aus biologischem
Anbau verwendet.
Um ca. 15:00 Uhr findet der „Nachmittagstisch“ statt, zu dem
ein kleiner Snack gereicht wird (Obst, Joghurt und auch mal
Kekse, Kuchen, Laugengebäck, oder Eis).

R
Räume und Außengelände
Standort der Betreuten Grundschule ist das Erdgeschoss der
Hardenbergschule. Den Kindern stehen sieben Räume mit
verschiedenen Spiel- und Bewegungsangeboten zur
Verfügung. Zusätzlich befinden sich in der Einrichtung zwei
Speiseräume und eine Küche. Die Schulleitung stellt uns zwei
Klassenräume für die Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung
und zusätzlich nutzen wir die Sporthalle, den Schulhof und
den Schulgarten mit Niedrigseilgarten.

S
Spielzeug
Es gibt regelmäßige Termine für den „Spielzeugtag“, an dem
die Kinder ein Spielzeug mitbringen dürfen. Die Termine
geben wir rechtzeitig in den Gruppen bekannt.

T
Team
Unser Team besteht aus elf Mitarbeitern/innen im
Gruppendienst und vier Mitarbeiterinnen, die sich um das
leibliche Wohl eurer Kinder kümmern und einer
Einrichtungsleitung. Auf unserem Außenflur hängt ein großes
Bild, das unser Team zeigt.
Praktikanten/innen sind willkommen und begleiten uns
während des ganzen Jahres.
Telefon
Jede Gruppe hat ein eigenes Telefon/ Handy und die
Anrufbeantworter sind immer eingeschaltet. Die aktuellen
Telefonnummern geben wir rechtzeitig zum neuen Schuljahr
bekannt.

U
Unfall
Leider kommt es manchmal vor, dass sich ein Kind während
der Betreuungszeit verletzt und ihr einen Arzt aufsucht. In
diesem Fall benötigen wir unbedingt eine Information von
euch, damit wir einen Unfallbericht für die Unfallkasse
schreiben können!

V
Vorstand
Den Vorstand bilden fünf Eltern, die folgende Posten haben:
1.Vorsitzende/r, stellvertretende/r Vorsitzende/r,
Schatzmeister/ in, zwei Beisitzer/innen
Außerdem gibt es zwei Kassenprüfer/ innen, die jährlich die
Kassenbücher prüfen.

Verwaltung
Die Verwaltung und Buchhaltung werden über unsere
Geschäftsführung geregelt. Habt ihr Fragen zu den
Betreuungskosten, Ermäßigungen, dem Mitgliedsbeitrag, der
Kiel-Karte usw. könnt ihr Kontakt über
verwaltung@hardenbergzwerge.de aufnehmen.

Verabredungen
Wenn sich die Kinder untereinander verabreden, dann bitte
am Vortag über euch. Teilt uns einfach schriftlich mit, wer mit
wem nach Hause geht, damit wir informiert sind. Das
telefonische Verabreden am selben Tag über unsere Telefone
können wir angesichts von 150 Kindern nicht leisten.

Z
Zähneputzen
Die Kinder haben die Möglichkeit sich bei uns die Zähne zu
putzen – allerdings ohne Kontrolle und Aufsicht. Zahnbürste,
Becher und Zahncreme (bitte beschriftet) können gern
mitgebracht werden.

Wir hoffen, euch die wichtigsten
Informationen aufgeschrieben zu haben!
Ansonsten sind wir immer für euch da!
Herzliche Grüße vom Team der
Hardenbergzwerge

Kontakt
Postanschrift:

Hardenbergstraße 9
24105 Kiel

Telefon/ Einrichtungsleitung
0431/88860036

E-Mail:
hardenbergzwerge@gmail.com
Homepage:
www.hardenbergzwerge.de

