
	  

  

 

 

Informationen zur Nachmittagsbetreuung 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

das FREIRAUM-Team übernimmt im Anschluss an die Hausaufgabenbetreuung die 
Nachmittagbetreuung in der Zeit von 14.30 – 15.30 Uhr. Hierfür können Sie Ihr Kind im 
beigefügten Formular anmelden. Die Betreuung ist für Sie kostenfrei. 

FREIRAUM-Team : Wir - Sylvia Mitzscherling-Albracht  (Erzieherin) und Anette Schäfer 
(Ergänzungskraft), sind Mitarbeiterinnen der PariAktiv Lippstadt. Als Kooperationspartner 
der Schule sind wir für die Gestaltung der Mittagspause sowie die Nachmittagsbetreuung 
am Gymnasium Antonianum zuständig. 

 

Die einstündige „Freizeit in der Schule“ findet in den neuen Pausenräumen, dem FREIRAUM, statt. 
Hier ist Platz zum Spielen, Toben und Entspannen. Der direkte Zugang zum Schulhof lädt zum 
Spielen im Freien ein. Wir unterstützen und begleiten die Kinder bei ihren Freizeitaktivitäten. Für 
alle, die Lust haben, steht ein wöchentlich wechselndes Angebot bereit.  

Wenn Sie es wünschen, dass Ihr Kind an einem Tag die Nachmittagsbetreuung eher als 15.30 Uhr 
verlassen soll / kann (wegen Arztterminen, Verabredungen o.ä.) dann teilen Sie uns dies bitte 
schriftlich über den Schulplaner mit. 

Spontane Planungen Ihres Kindes (per Handy…) können wir am Nachmittag nicht überprüfen und 
aus diesem Grund auch nicht erlauben. Nach entsprechender Mitteilung von Ihnen ist es natürlich 
jeder Zeit möglich, dass Ihr Kind die Schule eher verlässt bzw. eher abgeholt wird. 

Soll Ihr Kind regelmäßig an einem Tag zu einer bestimmten Uhrzeit eher gehen, dann können Sie 
dies im Anmeldebogen eintragen.                                                                                        
Telefonisch erreichen Sie uns in der Zeit von 12.00 - 15.30 Uhr über das Sekretariat. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kind und eine gute Zusammenarbeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sylvia Mitzscherling-Albracht 

 

 

 



	  

  

£ Montag   von  14.30 bis ______ Uhr 
 

£ Dienstag   von  14.30 bis ______ Uhr 
  

£ Mittwoch    von  14.30 bis ______ Uhr 
  

£ Donnerstag  von 14.30 bis ______ Uhr 
 

 

  Anmeldung zur Nachmittagsbetreuung 14.30-15.30 Uhr 

 

Wir melden unsere Tochter / unseren Sohn _________________________________________,  

Klasse ______,  für folgende Tage in der Nachmittagsbetreuung an :  

 

gerade (B) Woche              ungerade (A) Woche 

 

 

 

 

 

  

 

£    nur montags 15.00 – 15.30 Uhr (nach der Bläserklasse) 

 Unser Kind   

£      fährt mit dem Bus.  

£ geht zu Fuß. 
£ fährt mit dem Fahrrad. 
£ fährt mit dem Zug …nach Hause. 
£ wird von uns abgeholt. 

 

Unter der folgenden Telefon-Nr. sind wir am Nachmittag zu erreichen:  

_____________________________________________________________________________ 

 

Wir haben die Information zum früheren Verlassen der Nachmittagsbetreuung zur Kenntnis 
genommen. 

 

    ______________________,                 ______________________________________________ 

     Datum              Unterschrift der Eltern 

£ Montag  von  14.30  bis ______ Uhr 
 

£ Dienstag  von  14.30  bis ______ Uhr 
 

£ Mittwoch  von  14.30  bis ______ Uhr 
 

£ Donnerstag von 14.30  bis ______Uhr 
 


