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GESAMTSCHULE DES VOGELSBERGKREISES 

 
Grebenhain, 31. August 2022 

 
Wichtige Informationen zur Schulkindbetreuung an der OWS 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind bei der Schulkindbetreuung der Oberwaldschule angemeldet haben. 
Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen und Regelungen zur Betreuung, um deren Beachtung 
und Einhaltung wir dringend bitten. 
 
An- und Abmeldungen: 

• Die An- und Abmeldung der Module sowie die Abrechnungsmodalitäten finden über die 
Gemeinde Grebenhain statt (Ansprechpartnerin: Tina Koller, Kindergarten). 

• Nach der Anmeldung erhalten Sie von der Schule ein Formular, mit dem Sie den Betreuungs-
bedarf Ihres Kindes für das vorliegende Schuljahr mitteilen können. Bei wöchentlich wechselndem 
Bedarf bitte Absprache mit dem Betreuungspersonal treffen (siehe nachfolgenden Punkt 
„Kontakt“). 

• Alle Formulare können auch auf der Homepage der Oberwaldschule heruntergeladen werden. 
• Zu Beginn jedes Schuljahres (1. Schulwoche) erhalten Sie außerdem ein Formular, mit dem Sie 

Ihren Betreuungsbedarf aktualisieren und Wünsche für die Nachmittagsangebote mitteilen 
können. 

• Bei spontanen Abmeldungen (z.B. im Krankheitsfall) bitte der Schule unbedingt mitteilen. 
- Ist auch der Schulunterricht betroffen, Abmeldung telefonisch im Sekretariat (06644-7037). 
- Ist nur die Ganztagsbetreuung betroffen, dann Mitteilung per Mail oder telefonisch an die 

Betreuung. 
• Wichtig:  
- Abmeldungen von der Nachmittagsbetreuung an dem jeweiligen Tag müssen morgens bis 

spätestens 7.45 Uhr eingegangen sein. Bei späteren Abmeldungen kann das Mittagessen leider 
nicht mehr abbestellt werden und wir müssen es Ihnen für diesen Tag in Rechnung stellen. 

- Bei wöchentlich wechselndem Betreuungsbedarf diesen bitte bis spätestens Freitag 12.00 Uhr 
für die darauffolgende Woche mitteilen. 

 
Kontakt: 

• Mail: betreuung-gst@schule-grebenhain.de 
• Telefon (zu den Betreuungszeiten): 0170-1420718 
• Bitte keine Anrufe in der Mittagszeit (12.00 Uhr – 13.35 Uhr), da diese Anrufe nur bedingt 

entgegengenommen werden können. Zu allen anderen Betreuungszeiten können Sie uns 
zuverlässig erreichen. 

 
Abholzeiten: 

• 12.45 Uhr (Modul 1) 
• 15.10 Uhr nach den Angeboten/ der Lernzeit (Modul 2) à bitte am Schulhof und nicht in den 

Unterrichts- oder Betreuungsräumen abholen. 



  

• Zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr (Modul 3) à hier können Sie Ihr Kind gerne im 
Betreuungsraum abholen, andere Wünsche bei den Abholzeiten bitte mit dem 
Betreuungspersonal absprechen. 

• AGs im Rahmen des Moduls 3 enden spätestens um 16.30 Uhr, danach findet eine freie 
Betreuung statt. 

• Wenn Sie Ihr Kind aus terminlichen oder anderen Gründen vorzeitig von der 
Nachmittagsbetreuung abholen möchten, so kündigen Sie dies bitte rechtzeitig an. 

 
Kleidung: 
Bitte achten Sie auf alltagstaugliche, dem Wetter entsprechende Kleidung, die auch mal schmutzig 
werden darf. 
Ihr Kind benötigt: 

• im Winter gutes Schuhwerk, Mütze, Handschuhe, 
• im Sommer Sonnenkappe, 
• Hausschuhe (oder auch ABS-Socken) für die Betreuungsräume (bitte unbedingt mit Namen 

versehen). 
 

Sport und Bewegung: 
Am Nachmittag gibt es unterschiedliche Sport- und Bewegungsangebote, die bei unbeständigem Wetter 
auch spontan stattfinden und dann in die Sporthalle verlagert werden können. 
Der Sportbeutel sollte daher ganztägig zugänglich sein, z.B. vor dem Klassenzimmer oder vor der 
Betreuung am Haken (bestenfalls immer an der gleichen Stelle). 
 
Hausaufgaben: 

• Nimmt ihr Kind ab 13.35 Uhr an der Lernzeit teil, so steht ihm 90 Minuten Zeit zur Verfügung, 
während dieser die Hausaufgaben erledigt werden können. 

• Bei der Teilnahme an einer der beiden Angebote steht nur im ersten Teil (maximal 45 Minuten) 
Zeit für Hausaufgaben zur Verfügung, danach findet das sportliche oder kreative Angebot statt. 
Konnten die Hausaufgaben in dieser Zeit nicht erledigt werden, so wird dies im Hausaufgabenheft 
vermerkt oder eine Notiz mit nach Hause gegeben.  

 
 
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an das Betreuungspersonal oder Frau Diehl wenden. 
 
 
 
Herzliche Grüße 

 
 
 
 

Natascha Diehl 
Koordination Ganztag 


