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Pakt für den Nachmittag – Betreuung  
 

 

Für ein gutes Miteinander in der Betreuung 
 

Liebe Eltern, 
 

zu Beginn des neuen Schuljahres möchten wir auch Sie als Eltern herzlich willkommen 

heißen. Wir möchten, dass sich Ihr Kind in der Betreuung rundum wohl fühlt, gerne da ist 

und die Zeit und Angebote gut nutzen kann.  

 

Wenn Sie ein Anliegen haben, können Sie sich gerne telefonisch unter: 06151 13484900 

bei uns melden. Der Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört. Per E-Mail erreichen Sie 

uns unter: p.lss.mts@mobilepraxis.net. Die Mails werden täglich morgens bis 8:00 Uhr 

abgerufen. Das Bärchenheft dient ebenso als Kommunikationsmittel. 

 

Die Pakt-Betreuung ist für die angemeldeten Kinder verbindlich und endet um 14:30 Uhr. 

In der Nachmittagsbetreuung (14:30 Uhr bis 17:00 Uhr) können Sie die Abhol- bzw nach 

Hause-geh-Zeiten individuell absprechen. Bitte achten Sie darauf, ihr Kind pünktlich 

abzuholen und bei einer Betreuungsperson abzumelden. 

 

Wir legen Wert auf einen freundlichen und respektvollen Umgang miteinander und bitten 

Sie, die folgenden Regeln mit Ihrem Kind zu besprechen und die Betreuungsabsprache 

unterschrieben in der Gruppe abzugeben. Vielen Dank!  

Selbstverständlich besprechen die Betreuungskräfte diese Regeln auch mit den Kindern. 

Mit Kindern die Unterstützung benötigen, üben wir diese Regeln ein. Unsere Erfahrung 

zeigt, dass die gemeinsame Haltung von Eltern und Betreuungskräften eine große Wirkung 

bei den Kindern hat. 
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So werde ich mich in der Paktbetreuung verhalten: 

 

1. Ich melde mich immer an, wenn ich in die Betreuung komme und melde mich ab, 

bevor ich nach Hause gehe. 

2. Die Spielsachen, die ich benutzt habe, bringe ich wieder zurück, Spielecken und 

Tische räume ich auf, wenn ich dort gespielt habe, Bücher, Hefte und Spiele lege ich 

wieder ordentlich ins Regal zurück, wenn ich damit fertig bin und bevor ich mir etwas 

anderes nehme. 

3. Ich spreche freundlich und gehe mit Respekt mit den anderen Kindern und den 

Erwachsenen um. (Schimpfwörter werden nicht benutzt) 

4. Ich achte das Eigentum der anderen und nehme niemandem etwas weg. 

5. Wenn ich draußen spiele, bleibe ich auf dem Schulgelände und klettere nur auf dem 

Klettergerüst, nicht auf die Bäume. Die ausgeliehenen Spielsachen für draußen 

bringe ich wieder zurück. 

6. Während der Betreuungszeit lasse ich meinen eigenen Roller/ mein Fahrrad am 

Abstellplatz stehen. Auf dem Schulgelände darf ich damit nicht fahren. 

7. Mit Materialien (wie z.B. Stöcken, Steinen, Seilen, Sand, Rindenmulch und 

Tannenzapfen…) gehe ich sorgsam um und achte auf die anderen Kinder.  

8. Ich achte alle Lebewesen und die Natur und zerstöre keine Pflanzen und Tiere. 

 

 

Danke, dass Ihr euch an die Regeln haltet. Wenn wir einander achten und respektvoll mit 

einander umgehen, können wir gemeinsam viel Spaß haben. 

 

 

Viele Grüße  

Ihr Betreuungsteam der Mobilen Praxis 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 

 

Wir haben gemeinsam die Betreuungsregel gelesen, besprochen und halten sie ein. 

 

 

Name des Kindes: ............................................. 

 

 

----------------------------------------                                  ---------------------------------------------- 

Datum, Unterschrift Elternteil                                                    Unterschrift Kind 


