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Herzlich Willkommen bei der Schulkindbetreuung an der 

Feyelschule.  

Zuerst möchten wir uns kurz vorstellen:  

Unser multiprofessionelles Team besteht aus acht bis neun engagierten Menschen 

sowie eine Auszubildende, die die Kinder nach dem Unterricht betreuen. Auch 

Praktikanten und eine ehrenamtlich engagierte Studentin bereichern regelmäßig 

unser Team. Pädagogisch orientieren wir uns an dem Freiburger 

Schulkindbetreuungs-Konzept und arbeiten eng mit der Schule sowie der 

Schulsozialarbeit zusammen.  

 

Antworten auf häufige Fragen 

1. Wie sind die Betreuungszeiten 

Wir bieten Betreuung nach dem Unterricht bis 13:00 Uhr (Modul 1), bis 14:00 

Uhr (Modul 2) oder bis 17:00 Uhr (Modul 3) an. Abholen oder nach Hause 

gehen ist immer zur vollen Stunde und ab 15:00 Uhr auch halbstündlich 

möglich. 

 

2. Macht mein Kind Hausaufgaben während der Betreuungszeit? 

Von 14:00 – 15:00 Uhr findet unsere Lernzeit/Hausaufgabenzeit statt. In 

dieser Zeit machen die Kinder ihre Hausaufgaben.  

 

3. Ich kenne meine Arbeitszeiten noch nicht. Muss ich mich jetzt schon 

festlegen, wie lange ich mein Kind in der Betreuung lasse? 

Sie legen fest, welches Modul Sie benötigen. Benötigen Sie z.B. Betreuung 

bis 15.00 Uhr oder länger buchen Sie Modul 3. Die genauen Betreuungszeiten 

fragen wir am Anfang des Schuljahres ab. Änderungen können Sie uns 

jederzeit mitteilen.  

 

4. Wenn ich Betreuung bis 15.00 Uhr benötige, muss ich dann trotzdem das 

Modul bis 17.00 Uhr nehmen? 

Ja, denn das Modulsystem funktioniert wie ein Bausteinprinzip und beruht auf 

einer Mischkalkulation. 

 

5. Ich überlege, ob Modul für mich günstiger wäre. Ist mein Kind dann über 

die Mittagszeit betreut? 

Nein, bei Modul 5 müsste Ihr Kind bis 14:00 Uhr außerhalb betreut werden 

und könnte dann um 14:00 Uhr wiederkommen.  
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6. Wenn sich meine Arbeitszeiten ändern und ich ein anderes Modul 

benötige, kann ich das Modul verändern? 

Ja, eine Moduländerung kann man immer zum Schulhalbjahr beantragen. 

Haben wir dann einen Platz in dem gewünschten Modul frei, bestätigen wir 

Ihnen die Änderung. In Ausnahmefällen ist auch eine kurzfristigere 

Moduländerung möglich, z.B. wenn eine Familie von Modul 2 in 3 wechseln 

möchte und eine andere Familie von Modul 3 in 2.  

 

7. Muss ich den Vertrag kündigen, wenn ich die Betreuung nicht mehr 

benötige? 

Ja, eine Kündigung des Vertrages ist mit einer Frist von einem Monat immer 

zum 28.02. oder 31.08. des laufenden Jahres möglich. Kinder der vierten 

Klasse scheiden automatisch aus, wenn sie die Schule verlassen.  

 

8. Wie funktioniert das, wenn ich Ferienbetreuung möchte? 

Sie können entweder das Modul mit 3 festgelegten Wochen oder mit 7 

Wochen im Jahr buchen und zahlen dann monatlich einen festgelegten 

Betrag. Aus unserem Ferienplan können Sie ersehen in welchen Wochen 

Ferienbetreuung für welche Module stattfinden. Vor den Ferien fragen wir ab, 

welche Kinder tatsächlich an der Ferienbetreuung teilnehmen. Denn manche 

Familien möchten nur einen Teil der angebotenen Betreuungswochen nutzen.  

 

9. Wie funktioniert das mit dem warmen Mittagessen? 

Über das Schulsekretariat erfolgt die Anmeldung in das SMS-System. Sie 

erhalten einen Zugangscode mit dem Sie eigenständig ihr Kind zum warmen 

Mittagessen anmelden. Wir drucken uns die tagesaktuelle Liste aus, 

informieren die Kinder, dass sie beim Mittagessen teilnehmen und betreuen 

die Kinder während des Mittagessens.  

 

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen diese Informationen weiterhelfen konnten. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre Schulkindbetreuung an der Feyelschule 


