
  
Anlage zum 

Betreuungsvertrag Aufgaben der Kernzeit- und 
flexiblen Nachmittagsbetreuung Kernzeit Stegen / Eschbach 

 
 

Die Kernzeit- und flexible Nachmittagsbetreuung ist eine außerschulische pädagogische Institution, 

die eine familienunterstützende und familienergänzende Einrichtung darstellt und Familien bei der 

Betreuung, Erziehung und Bildung ihrer Kinder ab der Einschulung unterstützt. Als Lebens- und 

Lernort für Kinder bietet die Kernzeitbetreuung den Kindern Möglichkeiten, sich zu 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu entwickeln. Im Rahmen der 

Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung werden sinnvolle spielerische und freizeitbezogene 

Aktivitäten angeboten. 

In unserer pädagogischen Arbeit vermitteln wir den Kindern grundlegende soziale Fähigkeiten, wie 

z.B. den respektvollen Umgang miteinander und den Umgang mit Grenzen und Regeln. Wir geben 

den Kindern einen geregelten Ablauf und bieten ein geschütztes Umfeld, um diese sozialen 

Kompetenzen einzuüben. 

Schwerpunkte der Kernzeitarbeit sind die Vermittlung von Selbstständigkeit, Verantwortungs-

bewusstsein, sinnvoller Freizeitgestaltung und gewaltfreien Konfliktlösungsmöglichkeiten. In 

unserer Arbeit fördern wir die Eigeninitiative der Kinder und schaffen ihnen Freiräume, um diese 

auszuleben. 

Wir kooperieren und tauschen uns regelmäßig mit Schulleitung, Lehrerschaft und Sozialpädagogen 

der Grundschule aus.  

Die Hausaufgabenbetreuung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Alle Kinder, die die 

Nachmittagsbetreuung besuchen (d.h. ab 14:00), machen bei uns ihre Hausaufgaben und sind 

während dieser Zeit einer festen Hausaufgabengruppe zugeteilt. Unsere Hausaufgabenbetreuung 

findet von Montag bis Donnerstag in Kleingruppen statt. In den mit der Grundschule vereinbarten 

Zeiten gelten die mit den Kindern erarbeiteten Hausaufgabenregeln. Ziel ist es, die Selbständigkeit 

und Eigenverantwortung der Kinder für Ihre Hausaufgaben zu stärken und zu fördern. Sie sollen 

lernen, richtig zu lernen. Wir nutzen ein positives Verstärkersystem, um die Kinder zu motivieren 

diese Regeln einzuhalten und unterstützen die Kinder in ihrem Zeitmanagement. Den Kindern 

stehen Lernhilfen, wie z.B. Sanduhren, Rechenschieber und Duden zur Verfügung.  

Die Kernzeit bietet von Montag bis Donnerstag die Möglichkeit ein warmes Mittagessen zu buchen, 

das verbindlich vorbestellt werden muss. Wir legen Wert auf gesunde und abwechslungsreiche 

Ernährung und möchten den Kindern Freude am Essen und an gesunder Ernährung vermitteln.  
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Aufnahme in die Betreuung  

Aufgenommen werden können auf Antrag Kinder, die die Grundschule Stegen oder die Grundschule 

Eschbach besuchen. Die Aufnahme ist an den Abschluss eines Betreuungsvertrages gebunden und 

richtet sich danach, ob noch Kapazitäten verfügbar sind.  

Anmeldung: Der Antrag zur Aufnahme in die Kernzeitbetreuung soll spätestens bis zum 1. Juli 2022 

erfolgen. Die Aufnahme während des laufenden Schuljahres ist in Ausnahmefällen, abhängig von 

der zur Verfügung stehenden Kapazität, möglich.  

Finanzielle Unterstützung  

Es ist ein großes Anliegen der Gemeinde Stegen, dass Kinder gut versorgt werden, deshalb können 

Sie bei finanziellen Schwierigkeiten Unterstützung bei der Gemeinde (Ansprechpartnerin: Frau 

Eberle, Tel.: 07661/3969-33)  

Versicherungsschutz  

Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechslung der Garderobe und anderer persönlicher 

Gegenstände des Kindes wird keine Haftung übernommen. Die KiBiDs gGmbH hat für alle Kinder, 

die für die Kernzeitbetreuung ordnungsgemäß angemeldet und angenommen wurden, eine 

Haftpflichtversicherung für Personen- und Sachschäden abgeschlossen. Für Schäden, die ein Kind 

einem Dritten zufügt, haften jedoch unter Umständen die Personensorgeberechtigten. Die KiBiDs 

gGmbH stellt den Eltern anheim, weiteren Versicherungsbedarf nach eigenem Ermessen und auf 

eigene Kosten zu decken. 

 


