
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übermittagsangebot 



Kontakt: 

Geschwister-Scholl-Realschule 

Albert-Schweitzer-Str. 4 

58840 Plettenberg 

Tel : 02391-50987 

 

Birgit Wolff  (Leitung Übermittagsbetreuung) 

Tel.: 0157-82937434 

email: bwolff@realschule-plettenberg.de 

  

_______________________________________________ 

 



Die Übermittagsbetreuung versteht sich als ein 
Angebot für interessierte Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 5 bis 7, deren Eltern eine Teilnahme 
wünschen, insbesondere dann, wenn mittags aus 
beruflichen Gründen der Eltern keine Betreuung 
gewährleistet ist.  

 
Das Angebot der Übermittagsbetreuung setzt sich aus 
drei Bausteinen zusammen:   
 
 
- Gemeinsames Mittagessen 
 
- Hausaufgabenbetreuung  
 
- Freizeit- und Förderangebote 
 
Die Teilnahme ist zurzeit kostenlos. 
 
Es entstehen allerdings Kosten für das tägliche 
Mittagessen in der Mensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHLAUER ESSEN - BESSER LERNEN !!! 

An unserer Schule wird von Montag bis Donnerstag ein warmes Mittagessen 
angeboten. Die  Preisgestaltung und Zuschüsse* sorgen  dafür, dass sich 

alle Eltern die Mahlzeiten für ihre Kinder leisten können. Es gibt eine 
ausgewogene Mahlzeit zum Preis von 3,00 Euro incl. Mineralwasser oder 

Tee. Der Essenspreis ermäßigt sich auf € 2,70, wenn der Schüler Essen im 
Abo** wählt. Daneben bieten wir täglich wechselnde, gesunde Snacks, wie 

belegte Brötchen, Wraps, Smoothies, Fruchtsalate etc .  und Getränke an. 

Die Speisepläne orientieren sich an den Qualitätsstandards für 

Schulverpflegung der DGE und sollen den Kindern und Jugendlichen eine 
gesunde und abwechslungsreiche Ernährung näher bringen. Dazu führen wir 

einmal monatlich einen Food Scouts Day durch. An diesem Tag bietet die 
Küche verschiedene internationale Fleisch-, Fisch- und vegetarische Gerichte 

an, die in kleinen Probierportionen ausgegeben werden. Dies ermöglicht den 
Essensteilnehmern, neue Gerichte und Lebensmittel kennen- und hoffentlich 

auch lieben zu lernen.  

Neben dem Verzicht auf künstliche Farbstoffe, Geschmacksverstärker, 

Alkohole,  Süßstoffe und Konservierungsstoffe, achten wir auf einen 
sparsamen Umgang mit Salz, Fett  und Zucker. Ebenso sind wir  bemüht,  

Produkte aus ökologischem Landbau, fairem Handel, Fisch aus nicht 
überfischten Beständen sowie Vollwertprodukte einzusetzen. Um ein 

Bewusstsein für die Wichtigkeit gesunder Ernährung zu schaffen, werden 
regelmäßig Informationen über Ernährungsfragen ausgegeben.  

Da Fast Food wie Pizza, Pommes, Hamburger und Co. bei den Jugendlichen 
sehr beliebt ist, fehlen auch sie  nicht auf unserem Speiseplan. Hier 

versuchen wir, die Mahlzeit zu optimieren, indem wir sie mit frischen 
Salaten oder Obst ergänzen und so fettarm wie möglich zubereiten, z.B.  

werden Pommes, Kroketten, Kartoffelplätzchen im Backofen zubereitet, 
Ketchup wird  zuckerarm selbst hergestellt etc. 

 

* Kinder, deren Eltern Arbeitslosengeld II (Hartz 4), Sozialhilfe oder 
Kindergeldzuschlag erhalten, können einen Zuschuss bei der leistenden 

Stelle beantragen. Der Eigenanteil beträgt dann 1,-- €/Essen. 

  

**  ACHTUNG:  Die monatlichen Beträge werden bis zum 03. des Monats 
eingezogen. Das Abo verlängert sich automatisch, falls es nicht bis zum 15. 
für den Folgemonat  schriftlich gekündigt wird. .Sollte ihr Kind einmal nicht 
an der Mittagsverpflegung teilnehmen können (z.B. krankheitsbedingt,  
Klassenfahrt etc.) muss eine Abmeldung  am gleichen Tag bis 10.00 Uhr 
schriftlich oder telefonisch erfolgen. 



 

Anmeldung zum Abo für das Mittagessen  

        

Ich/Wir möchte(n), dass mein/unser Kind _________________________________________________ 

    

Name/ Vorname 

   

Klasse____________________   Geburtsdatum:___________________________________________ 

  

        

    montags       

        

    dienstags       

        

    mittwochs       

        

    donnerstags       

        

 
an der Mittagsverpflegung  im Abo teilnimmt. Die einzelnen Monatsbeträge variieren anhand 
der tatsächlichen Verpflegungstage. Sollte ihr Kind einmal nicht an der Mittagsverpflegung 
teilnehmen können (z.B. krankheitsbedingt,  Klassenfahrt etc.),  muss eine Abmeldung  bis 
10.00 Uhr desselben Tages  schriftlich oder telefonisch erfolgen. 
 
    
 
 
 
 
 
 

Einzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige ich den Verein zur Betreuung von Schülern an Plettenberger Schulen e.V., 
die von mir zu entrichtenden Zahlungen für das Mittagessen an der Geschwister-Scholl-
Realschule in Plettenberg zu Lasten meines nachstehenden Kontos einzuziehen. Die Lastschrift 
kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 

Name, Vorname des Kontoinhabers:____________________________________________________________ 

 

Straße/PLZ/Wohnort:_____________________________________________________ 

 

Tel.-Nr.: ______________________________ 

 

IBAN Nr.:___________________________  

 

BIC:_____________________________ 

 

Kreditinstitut:_____________________________________________________________ 

 

 

Ort/Datum:______________________________________________________________   

 

Unterschrift:______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hausaufgabenbetreuung 
 
Während der Hausaufgabenbetreuung können die 
Schüler/innen in einer ruhigen Arbeitsatmosphäre in 
verschiedenen Räumen unter Aufsicht von Lehrern und der 
Mitarbeiter der Übermittagsbetreuung ihre Aufgaben erledigen. 
Es wird dafür gesorgt, dass möglichst alle Hausaufgaben 
erledigt werden können, die im Hausaufgabenheft von den 
Schülerinnen und Schülern notiert sein sollten. Bei Bedarf oder 
frühzeitiger Erledigung der Aufgaben können die Schülerinnen 
und Schüler die Zeit mit vertiefendem Übungsmaterial und 

Lernspielen verbringen. 

Ziel des täglich wiederkehrenden Ablaufes ist es, ein nützliches 
Arbeits- und Lernverhalten aufzubauen und Hausaufgaben als ein 

alltägliches Ritual zu verfestigen. Trotz der fachlichen 
Unterstützung hat es Priorität, die Schüler/innen an ein 
selbstständiges Arbeiten heranzuführen. Sie können jedoch bei 

Fragen bzw. Unklarheiten auf Hilfen der Betreuer zurückgreifen. 
Nach Beendigung der Arbeit erhalten die Schülerinnen und 

Schüler konkrete Rückmeldung über die Korrektheit der Aufgabe. 
Die Betreuer achten dabei auch auf die angemessene äußere 

Form der Hausaufgabe (10 Goldene Heftregeln)*. 

Gewährleistet ist allerdings nicht immer, dass alle 
Hausaufgaben fertig gestellt sind. Die Kontrolle über die 
Vollständigkeit der Aufgaben obliegt weiterhin den 

Erziehungsberechtigten. 

• siehe Anhang 1 (Seite 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besonderes Lernen (z. B. Vokabeln), Vorbereitung auf 
Klassenarbeiten und Tests bleiben nach wie vor auch Aufgabe 
für die häusliche Arbeit. Die Hausaufgaben werden wie bisher 

im Unterricht der Fachlehrer/innen kontrolliert. 

Die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung ist nach der 
Anmeldung für mindestens ein Schuljahr verbindlich. Dies ist  
für die Arbeit in den Gruppen und deren Organisation wichtig.  

Für den Fall, dass ein Kind an einem Tag durch einen 
persönlichen Termin verhindert sein sollte, benötigt  es  eine 
schriftliche Entschuldigung über die Nichtteilnahme. Sie und wir 

möchten wissen, ob alles seine Richtigkeit hat. 

 

Das Hausaufgabenheft kann auch im Rahmen der 
Hausaufgabenbetreuung von den Eltern und den Betreuern für 

Kurzmitteilungen genutzt werden. 

 

Für die Betreuung wird derzeit kein Beitrag erhoben. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ablauf der Übermittagsbetreuung 

 

13.00 bis 13.45 Uhr 

Schülerinnen und Schüler kommen in Ruhe  im Hausauf-
gabenraum (Raum 118A) an. 

Begrüßung und Kontrolle der Anwesenheit, Taschen werden 
abgestellt und eingeschlossen. 

Gemeinsames Mittagessen; wünschenswert ist die Teilnahme 
am Abo Essen, alternativ können auch selbst mitgebrachte 
Speisen verzehrt werden. 

Zeit lassen und Raum geben zum Essen, Austoben und 
Entspannen.  

Die Mittagsaufsicht gestalten Lehrer und Betreuer. 

13.45-15:15 Uhr  

- Unterstützung bei der Erledigung der Hausaufgaben: 

Parallel:  Anleitung von Spielen, Basteln etc. Zusätzlich ist 
die Einbindung in  AG´s und Fördergruppen, die an 
unserer Schule angeboten werden, möglich. 

- Ab 15.05 Uhr 

- Gemeinsames Aufräumen und Verabschiedung                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



Vereinbarung über die Teilnahme an der Hausaufgabenhilfe 

der Geschwister-Scholl-Realschule Plettenberg 

Herr/Frau/Familie:__________________________________________________________ 

Name des Kindes:__________________________________________________________ 

Klasse:_____________________    Geburtsdatum: _______________________________ 

Telefonisch erreichbar:_________________________              _______________________    

  (Privat)      (Arbeitsstätte) 

vereinbart mit der Geschwister-Scholl-Realschule als durchführende Schule die Teilnahme an der 

Hausaufgabenhilfe/Betreuung zu folgenden Zeiten: (bitte ankreuzen) 

Tag / Zeit 13.45 Uhr bis 15.15 Uhr 

Montag  

Dienstag  

Mittwoch  

Donnerstag  

Die Teilnahme an den Angeboten wird mit der Anmeldung für ihr Kind verpflichtend. Ein Rücktritt ist i.d.R. nur in 

besonders begründeten Ausnahmefällen (z.B. Wegzug) möglich. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, 

Abwesenheit/Krankheit des Kindes rechtzeitig schriftlich (bwolff@realschule-plettenberg.de) oder telefonisch 0157-

82937434  anzuzeigen.  

□ Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an Tagen, an denen Unterricht ausfällt (z.B. Hitzefrei, Zeugnisausgabe, 

Bundesjugendspiele, vorzeitiger Schulschluss  etc.)  nicht zur Hausaufgabenbetreuung geht. 

□ Mein Kind soll immer bis 15.15 Uhr betreut werden (ausgenommen vorab erfolgte eine schriftliche Entschuldigung). 

______________  _________________________________________ 

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 goldene Heftregeln! 
 

1. Sauber und ordentlich schreiben. 
2. Nicht über den Rand schreiben. 
3. Das Datum auf den Rand schreiben. 
4. Unter das Datum die „Art der Aufgabe“ z.B. 

Hausaufgabe, Gruppenarbeit, Mitschrift etc. 
schreiben. 

5. Die Überschrift (farbig) unterstreichen und 
einen Abstand von zwei Zeilen oder Kästchen 
bis zum Beginn der Aufgabe lassen. 

6. Auf Kopien, Arbeitsblätter etc. Datum 
schreiben. 

7. Kopien und Arbeitsblätter sauber einkleben 
oder einheften. 

8. Mit Füller schreiben und den „Tintenkiller“ so 
wenig wie möglich benutzen. 

9. Am Ende einer Aufgabe drei bis vier 
Zeilen/Kästchen Abstand bis zur nächsten 
Aufgabe lassen. 

10. Kritzeleien, Comics und andere 
Schmierereien gehören nicht ins Heft. 

 



Verhaltensregeln in der Hausaufgabenhilfe 

Befolge die Anweisungen der Betreuer! 

Erscheine pünktlich zur Hausaufgabenhilfe! 

Halte immer dein Hausaufgabenheft ausgefüllt bereit! 

Hör zu, wenn andere sprechen! 

Geh rücksichtsvoll mit anderen um, sprich höflich,  beleidige 
niemanden und lache niemanden aus! 

Melde dich, wenn du etwas sagen möchtest und warte, bis du 
aufgerufen wirst! 

Achte das Eigentum anderer und wirf nicht mit Gegenständen! 

Setz dich -soweit vorhanden- an einen Einzeltisch und bleib während 
der Hausaufgabenhilfe auf deinem Platz sitzen! 

 
Erledige deine Hausaufgaben selbständig  nach den 10 goldenen 
Heftregeln! 

 
Fang mit den Aufgaben an, die dir leicht fallen! 

 
Wenn du Fragen hast, zeige auf und rufe nicht einfach in die Klasse! 

 
Wenn du deine Hausaufgaben erledigt hast,  zeige  sie vor und 
verhalte dich ruhig. Nimm  Rücksicht auf andere und nutze die 
verbleibende Zeit, um täglich 10 Minuten Vokabeln zu lernen! 
 

 


