Mittagsbetreuung
„Hüte“
An Schultagen ist die Beaufsichtigung und
Betreuung von Kindern der Klassen 1 bis 6
in der Zeit von 11 – 14 Uhr möglich.

Die Hüte sichert eine umfassende Betreuung unserer
Wartekinder, die nach Schulschluss nicht gleich nach Hause
gehen können und auf Busse, Fahrgemeinschaften oder ihre
Geschwister warten. Es kann mit Freunden und/oder Klassenkameraden gespielt, gebastelt, gewerkelt und geruht werden.

Die Hüte
befindet sich im Erdgeschoß des Hauses.
An Schultagen ist die Beaufsichtigung und Betreuung von
Kindern der Klassen 1 bis 6 in der Zeit von 11 – 14.00 Uhr
möglich.
Aus versicherungstechnischen Gründen ist es leider nicht
möglich, dass sich Schüler*innen nach Schulschluss
unbeaufsichtigt auf dem Schulgelände aufhalten.
Deshalb bitten wir die Eltern, deren Kinder in der Hüte
„warten“ sollen um eine Anmeldung für diese Mittagsbetreuung unter der eMail-Adresse:
huete-anmeldung@waldorfschule-wendelstein.de
Von dort erhalten Sie die Anmeldeunterlagen und einen
Buchungsbeleg für die von Ihnen gewünschte Betreuungszeit. Mit folgenden Kosten ist dabei zu rechnen:
- 5 Tage pro Woche Kosten 50,- Euro monatlich
- 4 Tage pro Woche Kosten 40,- Euro monatlich
- 3 Tage pro Woche Kosten 30,- Euro monatlich
- 2 Tage pro Woche Kosten 20,- Euro monatlich
- 1 Tage pro Woche Kosten 10,- Euro monatlich
- spontane Anmeldungen + Ausnahmesituationen
Kosten 3,- Euro pro Tag
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir einen
harmonischen Übergang zum Hortbetrieb nur dann
gewährleisten können, wenn alle Hüte-Eltern sich
an die verbindliche Einhaltung der Abholzeit
bis spätestens 14 Uhr halten!

Die Betreuung
Betreut werden unsere Hütekinder von den
Kollegen*innen aus dem Hort und der Hüte.
Zu Beginn der Hütezeit meldet sich jedes Kind bei den
Betreuerinnen an, um in die Hüte-Liste eingetragen zu
werden. Dadurch wird die Anwesenheit dokumentiert.
Bevor die Kinder abgeholt werden oder nach Hause
gehen, melden sie sich wieder ab.
Am Basteltisch im Gruppenraum und in der Werkstatt
wird ein wöchentlich wechselndes, jahreszeitengemäßes
Basteln und Werken angeboten.
In diesem Raum kann die Wartezeit auch anderweitig
eigenständig und individuell gestaltet werden.
Hausaufgaben können hier jedoch nicht erledigt werden,
da der dafür notwendige Ruhebereich nicht zur
Verfügung steht.
Ein solider Kicker fordert die Kinder
zu einem gemeinsamen Match oder Turnier auf.
Die Kolleginnen des Hortes und der Hüte beaufsichtigen
das Spiel im Außenbereich. Dieser erstreckt sich über
den gesamten Pausenhof, den Hort-Spielplatz und den
Teerplatz.
Hier können die Kinder Ball spielen, Einrad- und Inlinerfahren, Stelzen laufen und vieles mehr, oder sich in der
Hängematte ausruhen.
Eine Erzieherin kümmert sich vornehmlich um unsere
Kleinsten, indem Sie sie zu Beginn des Schuljahres eng
betreut, mit dem Gelände vertraut macht und sie in die
Hütegepflogenheiten einführt.
Sie nimmt die Kinder zu Beginn des Schuljahres schon
am Klassenzimmer in Empfang und bietet ihnen somit
altersgemäße Sicherheit und Orientierung in der Hütezeit.

Mittagessen in der Hüte
In der Zeit von 12.30 - 13.15 Uhr können unsere HüteKinder im Schulcafe betreut warm Mittagessen.
Die Anmeldung und Abrechnung hierfür erfolgt über
das Schulcafe!
Bitte nutzen Sie hierfür die Möglichkeit der OnlineAnmeldung auf der Homepage unseres Schulcafes,
möglichst eine Woche im Voraus.
Nur so können wir nachvollziehen, wen wir von den
Hüte-Kindern um 11.30 Uhr zum Mittagessen
„einsammeln“ müssen.
Für alle anderen hungrigen und durstigen Kinder stehen
im Gruppenraum Butterbrote, Äpfel und Wasser/Tee zur
Verfügung.

Aus versicherungstechnischen Gründen kann es keinem
Kind erlaubt werden, sich unbeaufsichtigt auf dem Schulgelände aufzuhalten.
Die Anmeldepflicht besteht auch dann, wenn sich die
Eltern zwar auf dem Schulgelände befinden, Ihr Kind
aber nicht von ihnen beaufsichtigt wird.
Bei Unterrichtsausfällen, die bereits einen Tag zuvor
bekannt gegeben werden, ist die Hüte kostenpflichtig.
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Jedes Kind der Klassen 1 bis 6, welches nicht unmittelbar
nach Unterrichtsschluss den Heimweg antreten kann,
muss seine Wartezeit in der Hüte verbringen.

