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Relevante Informationen für das Zusammenleben 
in der JJ-Betreuung an der Stadtschule in Butzbach 

 
„Wir ächten jedwede Form von Gewalt, insbesondere auch sexualisierte oder rassistisch motivierte 
Gewalt.“ (aus dem Leitbild von Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.) 
 
Alle Informationen zur Einrichtung, Termine, Formulare und Dokumente befinden sich auf unserer 
Homepage: schulbetreuung-stadtschule.jj-ev.de 
 
ABLAUF DER BETREUUNG 
 
Eigenverantwortlichkeit: Wir begleiten die Kinder in ihrer aktuellen Lebenssituation, fördern ihre 
Kompetenzen und stärken ihre persönlichen Ressourcen auf dem Weg zu selbstständiger und 
selbstbestimmter Teilhabe (in Anlehnung an die Kurzdarstellung JJ e.V.). 
 
Checkpoint (Garderobe) 
Jedes Kind meldet sich persönlich an, wenn es in die Betreuung kommt. Dies wird in einer Liste 
vermerkt. Wenn Kinder nicht entschuldigt wurden und nicht in der Betreuung ankommen, kon-
taktieren wir die Eltern. Verlässt das Kind die Betreuung, meldet es sich wieder bei einem/r Be-
treuenden ab. 
Für spontane Änderungen (Krankheitsfälle, Änderung der Schick- oder Abholzeit etc.), melden Sie 
sich bitte bei uns unter: 0163 7434174 
 
Mittagessen 
Das Mittagessen findet von 11:30-13:15 Uhr für alle Klassen in der Mensa statt. Das Essen wird über 
den Caterer bestellt und (aktuell) bar bezahlt. Weitere Informationen zum Carterer finden Sie hier: 
https://schulbetreuung-stadtschule.jj-ev.de/infos-und-termine/mensa. Wenn Ihr Kind keine 
warmen Mahlzeiten zu sich nehmen möchte, können Sie ihm auch ein Lunchpaket mitgeben, das 
es gemeinsam mit anderen in der Betreuung essen kann.  
 
Hausaufgabenbetreuung 
Die Hausaufgabenbetreuung findet täglich getrennt nach Klassenstufen zwischen 12:00 und 15:00 
Uhr in einem Klassenraum statt.  
 
AGs 
Ihr Kind hat die Möglichkeit, an den schulischen AGs teilzunehmen. Organisation und Anmeldung 
liegt bei der Schule. Dazu schicken wir Ihr Kind rechtzeitig zum Treffpunkt der AG. Wenn Ihr Kind 
bis 17:00 Uhr bei uns angemeldet ist kommt es nach der AG in die Betreuung zurück. 
 
„Snackzeit“ 
Gegen 15:00 Uhr beginnt bei uns die „Snackzeit“. Zu diesem Zeitpunkt setzen sich alle noch anwe-
senden Kinder zusammen und essen gemeinsam eine Kleinigkeit. Dabei können Sie uns gerne mit 
einer Spende in Form von z. B. Kuchen, Obst, Gemüse, etc. unterstützen. 
 
Abholen 
Die Abholzeiten richten sich nach den von den Eltern gebuchten Modulen und den „Abholrege-
lung“. Sagen Sie uns Bescheid, wenn jemand das Kind abholt, der nicht in der Abholregelung steht. 
Bitte achten Sie darauf, dass die Abholzeiten eingehalten werden. Sonst kommen unter Umstän-
den zusätzliche Kosten auf Sie zu. 
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BETREUUNGSZEITEN 
 
Öffnungszeiten 
Wir betreuen Ihre Kinder außerhalb der Ferien immer von 11:05 Uhr bis maximal 17:00 Uhr. Sie 
können die Betreuungstage individuell zusammenstellen. 
Bitte achten Sie auf die von Ihnen gebuchten Zeiten. Benötigen Sie einen anderen Betreuungs-
umfang, kommen Sie bitte auf uns zu. Zum Ändern der Betreuungszeiten benötigen wir ein von 
Ihnen ausgefülltes „Änderungsformular“ 
 
Aufsichtspflicht 
In der von Ihnen gebuchten Betreuungszeit liegt die Aufsichtspflicht bei den Mitarbeitenden der 
JJ-Betreuung. Deswegen ist es von besonderer Notwendigkeit, dass Sie oder Ihr Kind sich bei uns 
an- und abmelden. Kann Ihr Kind an einem Tag die Betreuung nicht besuchen, melden Sie Ihr 
Kind bitte rechtzeitig ab (Telefon oder per Mail, siehe oben). 
 
Krankheit 
Bitte lassen Sie Ihr Kind im Krankheitsfall zu Hause und teilen Sie uns dies umgehend mit. Zeigt 
Ihr Kind im Laufe des Tages Krankheitssymptome, kontaktieren wir Sie unter einer aktuellen Num-
mer und bitten Sie, Ihr Kind schnellstmöglich abzuholen. Wir kontaktieren Sie ebenfalls, sollte 
sich Ihr Kind in der Betreuungszeit verletzten und es notwendig wird, das Kind abzuholen. 
 
Ferien 
In allen Ferien bieten wir eine Betreuung an. Sie werden rechtzeitig durch einen Elternbrief über 
das Ferienprogramm und die Kosten informiert. Jeweils am letzten Schultag vor den Ferien be-
ginnt die Betreuung schon um 10:20 Uhr. Eine gesonderte Anmeldung erhalten Sie rechtzeitig. 
 
Schließzeiten 
Die Schließzeiten der Einrichtung sind zwischen dem 24. Dezember und dem 1. Sonntag im neuen 
Jahr, in den ersten drei Wochen der Sommerferien, max. drei Tage jährlich für Fortbildung und 
Konzept und Qualitätsentwicklung. Sie erhalten dazu jeweils gesonderte Informationen. 
 
 
VERWALTUNG 
 
Finanzielle Förderung 
Kein Kind soll aus finanziellen Gründen von der Betreuung ausgeschlossen sein. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen bestehen Fördermöglichkeiten durch den Wetteraukreis oder das Jobcenter. 
Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall vertrauensvoll an die Einrichtungsleitung. Wir helfen gerne 
weiter. 
 
Änderungen der Betreuungszeiten oder persönlicher Daten 
Eine Änderung der Betreuungsmodule ist zum Beginn des jeweiligen Schuljahres (01.08.) oder  
Schulhalbjahres (01.02.) möglich und muss bis zum 15. des Vormonats beantragt werden. 
Bitte teilen Sie uns schnellstmöglich mit, wenn sich Telefon- oder Handynummern, abholberech-
tigte Personen etc. ändern, damit in Notfällen die Erreichbarkeit sichergestellt ist. 
Diese Änderungen bedürfen der Schriftform. Den Antrag auf Änderung erhalten Sie im Büro der 
Betreuung oder auf unserer Homepage. 
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Kündigung 
Die Kündigung der Betreuung ist jeweils bis zum 30.11./31.05. zum Ende eines Schulhalbjahres 
(31.01./31.07.) möglich. Sie bedarf der Schriftform (formlose schriftliche Kündigung). Die Betreu-
ungsverträge der Kinder der 4. Klassen enden, ohne dass es einer Kündigung bedarf zum 31.07. 
des laufenden Schuljahres. Alle anderen Verträge verlängern sich automatisch, wenn sie nicht mit 
Ablauf des jeweiligen Schuljahres gekündigt werden. 
Jeweils nach den Sommerferien läuft die Betreuung so weiter, wie Sie sie vor den Ferien gebucht 
haben. Sie müssen Ihr Kind nicht neu anmelden. 
 
E-Mail-Kontakt 
Um Sie schnell und ökologisch informieren zu können, fragen wir in der Anmeldung auch Ihre E-
Mail-Adresse ab. Sollten Sie keine E-Mails von uns bekommen wollen oder keine E-Mail-Adresse 
haben, bekommen Sie alle Informationen in Kopie über Ihr Kind („Ranzenpost“). 
 
Masernimpfung 
Seit August 2021 nehmen wir nur noch Kinder auf, die den vollständigen Masernimpfschutz, ein 
ärztliches Attest über eine durchgemachte Masernerkrankung bzw. eine Befreiung von der Impf-
pflicht aufgrund gesundheitsrelevanter Gründe vorzeigen. Der Impfausweis oder ein Attest muss 
im Original in der Betreuung vorgezeigt werden. 
 
Zecken 
Mit den Vertragsunterlagen erhalten Erziehungsberechtigte auch die „Einverständniserklärung zur 
Entfernung von Zecken“, ebenso ein Informationsblatt zu diesem Thema. Wir bitten darum, es 
aufmerksam zu lesen, die Einverständniserklärung auszufüllen und an uns zurück zu geben. 
 
DIVERSES 
 
Herkunft / Menschenbild: „Grundlegend für unsere Arbeit ist unser humanistisches Menschen-
bild und die Herkunft des Vereins aus kirchlichen Wurzeln. Zu uns kommen Menschen aus allen 
gesellschaftlichen Verhältnissen und mit unterschiedlichen Konfessionen, Weltanschauungen und 
Nationalitäten. Wir begegnen unseren Klientinnen und Klienten hilfsbereit, offen, respektvoll und 
einfühlsam unter Anerkennung ihrer Individualität.“ (aus der Kurzdarstellung von JJ e.V.) 
 
Regeln 
Regeln sind für ein gemeinsames Beisammensein wichtig. Sie dienen unter anderem dazu, Gren-
zen kennenzulernen und die Grenzen anderer zu wahren und zu schätzen. Prinzipiell gilt auch in 
der Betreuung die Schulordnung. 
 
Eigene Spielsachen 
Für mitgebrachte Spielsachen übernehmen wir keine Verantwortung und bitten deshalb diese zu 
Hause zu lassen.  
 
Fundsachen 
Bitte schauen Sie regelmäßig in der Anmeldung nach, ob sich dort noch Kleidung oder andere 
persönliche Dinge von Ihrem Kind befinden Es empfiehlt sich, alles mit dem Namen Ihres Kindes 
zu beschriften (z.B. Jacken, Turnbeutel sowie Schuhe). Kleidung, die wir nicht zuordnen können, 
geben wir in regelmäßigen Abständen bei einer karitativen Einrichtung ab. 
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Geburtstage 
Gerne können Sie nach Absprache einen Kuchen oder Ähnliches zu diesem besonderen Anlass 
mitbringen, wenn Ihr Kind in der Betreuung feiern möchte. 
 
Schutzkleidung und Hausschuhe 
Bitte geben Sie Ihrem Kind Hausschuhe oder Turnschläppchen für die Betreuung mit. WICHTIG: 
Beschriften Sie diese bitte mit Namen. Bitte denken Sie ggf. auf an wetterfeste Kleidung, Sonnen-
schutz oder Wechselsachen.  
 
Informationen 
Informationen über unsere Arbeit bekommen Sie in Form von Elternbriefen und gerne in Form 
von Gesprächen. Informationen finden Sie auch an unseren Infowänden in der Betreuung oder 
auf unserer Homepage unter http://www.schulbetreuung-stadtschule.jjev.de 
 
Sprachbarriere 
Um integrativ zu arbeiten, müssen wir Lösungen für „Verständnisprobleme“ finden. Bitte hinter-
lassen Sie uns die Kontaktdaten mindestens einer deutschsprachigen Ansprechperson und teilen 
Sie uns mit, welche Sprache Sie zu Hause in der Familie sprechen. Wichtige Dokumente versuchen 
wir ggf. gemeinsam, verständlich zu übersetzen. 
 
Unfall 
Sollte Ihrem Kind während der Betreuung etwas passieren und wir können Sie oder andere An-
sprechpartner nicht erreichen, werden wir im Notfall einen Krankenwagen/Notarzt rufen. Deswe-
gen ist es uns besonders wichtig, immer eine aktuelle Handy- und/oder Telefonnummer von 
Ihnen zu haben, um Ihnen die Entscheidungsmöglichkeit zu geben, ob Sie Ihr Kind abholen oder 
wir einen Krankenwagen rufen sollen. Aus rechtlichen Gründen dürfen die Betreuenden Ihr Kind 
nicht ins Krankenhaus, zu Ihnen oder zum Arzt fahren. 
 
Vertrauliches 
Um Ihr Kind optimal zu betreuen, bedarf es offener Kommunikation. Sollten Vorerkrankungen, 
Allergien, physische/psychische Auffälligkeiten, geplante Therapien o.Ä. vorliegen, teilen Sie uns 
dies bitte umgehend mit. Ihre Informationen werden jederzeit vertraulich behandelt.  
 
 
 

Wir sind zum Wohl Ihres Kindes auf Ihre Hilfe angewiesen. 
Kommen Sie zu uns, wenn Sie Bedenken oder Fragen haben. 

 
 

 
 

Das Team der JJ-Betreuung an der Stadtschule in Butzbach 
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