Häufig gestellte Fragen an die Caritas-Betreuung:
Liebe Eltern,
die hier gesammelten Antworten beruhen auf dem lange erprobten Konzept der Pädagogischen
Übermittagsbetreuung der Caritas an der Städt. Hauptschule Emilienstraße.
In der Zeit der Corona-Pandemie gilt es Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Bei all unseren
Entscheidungen halten wir uns an die Erlasse des Landes NRW und der Stadt Wuppertal.
Unser Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern den Übergang auf die weiterführende Schule zu
erleichtern, indem wir ihnen Hilfe zum eigenständigen Lernen geben und ein vielfältiges
Freizeitangebot anbieten.
Wie erhalte ich meinen Betreuungsvertrag?
Die Vertragsunterlagen erhalten Sie zwischen dem 22. und 25. Februar vor oder nach der
Anmeldung für einen Platz an der Schule durch das Betreuungspersonal. Im Flur vor dem
Sekretariat können Sie sich die Vertragsunterlagen von einem Tisch selbstständig kontaktlos
nehmen.
Bei Bedarf können Sie sich auch an Frau Müller wenden (Kontaktdaten in dieser Elterninfo)
Die Vertragsunterlagen bestehen aus 5 Formularen:
1. Betreuungsvertrag
2. Schülervertrag
3. SEPA-Lastschriftmandat
4. Einverständniserklärung Notfallangaben Fotozustimmung etc
5. Informationen zum Datenschutz
Bitte achten Sie darauf, dass auf jedem Formular eine Unterschrift notwendig ist. Lediglich die
Informationen zum Datenschutz müssen nicht unterschrieben werden.
Die ausgefüllten und unterschriebenen Vertragsunterlagen können Sie gerne eingescannt an
folgende Mailanschrift senden:
Regina.mueller@caritas-wsg.de
Selbstverständlich können Sie diese auch in der Schule in den Briefkasten werfen oder per Post
an folgende Anschrift senden:
Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.
Abteilung Schulbetreuung Wuppertal
Frau Regina Müller, Projektleitung SB
Kolpingstr. 13
42103 Wuppertal
Rückgabefrist für die Vertragsunterlagen ist der 15. März 2021!
Sie erhalten eine Platzbestätigung.
Gibt es Betreuungsplätze für alle Interessierten?
In den vergangenen Schuljahren konnten wir allen interessierten Schülerinnen und Schülern der
Jahrgangsstufe 5 und 6 einen Platz anbieten.
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Wie groß sind die Gruppen und sind diese fest eingeteilt?
Wir haben zurzeit drei Gruppen, in denen jeweils bis zu 10 Schülerinnen und Schüler betreut
werden. Die Schülerinnen und Schüler können in der Freizeit aus verschiedenen Angeboten
auswählen, sodass sich die Gruppen dort vermischen. Ihre Hausaufgaben erledigen sie
anschließend in festen Lerngruppen. Wir achten auf eine sinnvolle Einteilung der Gruppen und
verändern die Konstellation dann, wenn es uns notwendig erscheint.
Wann endet der Unterricht und wann beginnt die Betreuung?
Der Unterricht endet in der Regel um 13:15 Uhr für die sechsten Klassen und um 13:30 Uhr für die
fünften Klassen. Die Betreuung beginnt dementsprechend für die fünften Klassen um 13.30 Uhr
und für die sechsten Klassen um 13.15 Uhr.
Was machen Sie mit den Kindern in der Betreuungszeit?
In der Freizeit, die von 13:15 Uhr bis 14:15 Uhr, bzw. 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr angesetzt ist, bieten
wir unterschiedliches an, wie Basteln, Malen, Gruppenspiele, Bewegungsspiele draußen, Fußball,
Tischtennis und so weiter. In der Lernzeit, die von 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr, bzw. 14:30 Uhr bis
15:30 Uhr geht, machen die Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben.
Schaffen es die Schülerinnen und Schüler, all ihre Hausaufgaben in dieser Zeit zu erledigen?
Es gibt Tage, an denen die Kinder mehr Aufgaben zu bearbeiten haben und nicht fertig werden.
Wir bitten die Schülerinnen und Schüler dann die Hausaufgaben zu Hause zu beenden. Wenn die
Hausaufgaben nicht für den nächsten Tag sind können die Kinder die Aufgaben auch am nächsten
Tag in der Betreuung weiter bearbeiten.
Was machen die Schülerinnen und Schüler, wenn sie keine Hausaufgaben aufbekommen haben?
Die Schülerinnen und Schüler können dann Vokabeln üben, den Unterrichtsstoff vertiefen,
Arbeitsblätter, die wir zur Verfügung stellen, bearbeiten, für Klassenarbeiten lernen oder etwas
lesen. Aus Rücksicht auf die anderen in der Gruppe wird in dieser Zeit leise einzeln gearbeitet.
Bekommen die Schülerinnen und Schüler Hilfestellungen, wenn sie etwas nicht verstanden
haben?
Wir geben immer gerne Hilfestellung bei den Hausaufgaben, allerdings geben wir keine Nachhilfe.
Kontrollieren Sie die Aufgaben?
Wir kontrollieren die Hausaufgaben, aber nicht vollständig. Wir haben jeden Einzelnen im Blick und
entscheiden individuell, gerne auch in Absprache mit Ihnen, welche Aufgaben genauerer
Beobachtung bedürfen.
Müssen die Schüler in der Betreuung Masken tragen?
Ja; die Corona Hausordnung der Schule gilt auch am Nachmittag. Abstands- und Hygieneregeln
müssen von allen eingehalten werden.
Haben die Kinder die Gelegenheit in der Mensa zu essen?
Es ist beabsichtigt ein Mensaangebot bereit zu halten. Wenn ein Mensaangebot besteht,
empfehlen wir dringend die Teilnahme an der warmen Mittagsverpflegung! BuT-Leistungsbezieher
erhalten auf Antrag nach Bewilligung ein kostenfreies Mittagessen – bitte wenden Sie sich bei
Fragen und zur Antragsstellung an die Schulleitung.
Solle kein Mensa-Angebot bestehen geben Sie Ihrem Kind bitte ausreichend Verpflegung mit!
Kann mein Kind regelmäßig früher gehen, um z.B. mit dem Bus nach Hause zu fahren?
Wir bitten Sie uns in diesem Fall schriftlich mitzuteilen, dass ihr Kind früher aus der Betreuung
entlassen werden soll.
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Was ist, wenn mein Kind regelmäßig am Nachmittag eine außerschulische Veranstaltung, wie z.B.
sportliche Aktivitäten, Musikunterricht o.Ä., besucht und an diesem Tag nicht in die Betreuung
kommen kann?
In einem solchen Fall können Sie uns eine schriftliche Mitteilung zukommen lassen, in der Sie uns
die entsprechenden Tage und Zeiten schriftlich mitteilen, an denen Ihr Kind nicht kommen kann
oder früher gehen muss. Dann gilt Ihr Kind als entschuldigt.
Wo muss ich mich melden, wenn mein Kind nicht kommen kann (Arzttermin, Krankheit o.Ä.)?
Wenn ihr Kind krank ist oder einen Arzttermin hat, bitten wir Sie, uns eine Nachricht auf die
Mailbox des Betreuungshandys zu sprechen oder uns eine schriftliche Nachricht, z.B. mithilfe des
Logbuchs mitzugeben.
Es reicht nicht, wenn Sie nur Ihr Kind darüber informieren. Lassen wir Ihr Kind daraufhin gehen,
verletzen wir unsere Aufsichtspflicht.
Kann ich mein Kind erst einmal für ein halbes Jahr anmelden, da ich nicht weiß, ob wir die
Betreuung benötigen?
Der Vertrag ist ein Jahresvertrag. Sie haben jedoch die Möglichkeit, sechs Wochen vor dem Ende
des Schulhalbjahres – also zum 31.1.2022 - zu kündigen. Ab Februar wird dann kein SEPALastschriftverfahren mehr durchgeführt.
Was ist mit der Betreuung, wenn der Unterricht wegen Kurzstunden verfrüht endet?
Wenn die Schule z.B. wegen Elternsprechtagen oder Konferenzen Kurzstunden anbietet,
versuchen wir, die Betreuung entsprechend vorzuziehen. Allerdings endet die Betreuung auch
dann regulär nach zwei Stunden und nicht erst um 15:15 bzw. 15:30 Uhr.
Vielen Dank!
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung.
Päd. Übermittagsbetreuung der Caritas
Leitung: Sabine Schüller
Handy: 0151 14 08 15 62
Bitte sprechen Sie auf Band; wir rufen Sie dann zurück; vielen Dank!
Sekundarschulbetreuungen bei der Caritas
Leitung: Regina Müller
Tel. 0202-38 90 3 56
Regina.mueller@caritas-wsg.de
Sie erreichen Frau Müller am besten vormittags.
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!

Mit freundlichen Grüßen
Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.
Offene Ganztagsschule/Schulbetreuung

Regina Müller
Leitung Sekundarschulbetreuungen

Sabine Schüller
Leitung der Betreuung
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