
Liebe Eltern, 
 
anbei erhalten Sie die Teilnahmebedingungen zur Übermittagsbetreuung, die einen 
reibungslosen Ablauf und eine kontinuierliche und zuverlässige Beaufsichtigung Ihrer 
Kinder gewährleisten soll. 
 
 

Teilnahmebedingungen zur Übermittagsbetreuung: 
 

 Es wird ein Betrag von 2,00 Euro pro Betreuungstag erhoben. Die Betreuung beginnt um  
13:30 Uhr und endet um 15:30 Uhr. Die zu betreuenden Kinder haben eine Anwesenheitspflicht 
und werden nicht früher entlassen. 
 

 Die Betreuung der Hausaufgaben erfolgt durch Schülerinnen und Schüler unseres neunten und 
zehnten Jahrgangs, sowie Mitarbeiterinnen des CSE (Caritas SkF Essen gGmbH). Es ist nicht 
auszuschließen, dass außerordentliche schulische Veranstaltungen (z. B. Wandertage, 
Projekttage etc.) stattfinden, die in die Betreuungszeit fallen. Diese Ausfälle sowie bewegliche 
Ferientage und Feiertage sind bereits in dem geringen Beitrag von 2,00 Euro mit berücksichtigt 
und es kann deshalb auch keine Erstattung geleistet werden.  

 

 Sollte ein Kind einen Termin nicht wahrnehmen können, kann ebenfalls keine Rückerstattung 
erfolgen, da die Betreuerinnen und Betreuer trotzdem kommen und bezahlt werden müssen.  

 

 Die Teilnahme an der Übermittagsbetreuung ist für ein halbes Schuljahr verpflichtend, damit auf 
Seiten der Kinder, der Eltern und des Betreuungspersonals Planungssicherheit herrscht und eine 
kontinuierliche Betreuung gewährleistet werden kann. 

 

 Der Beitrag ist vollständig und im Voraus mit der Anmeldung zu entrichten. Andernfalls ist 
keine Teilnahme möglich. Das Geld wird vom 10.08.2022 bis zum 18.08.2022 in der Zeit von 
13:00 – 15:30 Uhr von Frau Klimmek (CSE) im Raum der Übermittagsbetreuung in der ersten 
Etage des Nebengebäudes eingesammelt. 

 

 In der Zeit zwischen der 6. Stunde und dem Beginn der Übermittagsbetreuung wechseln die 
Schülerinnen und Schüler selbstständig in die Betreuungsräume. Das Verlassen des 
Schulgeländes ist während dieser Zeit nicht erlaubt. 

 

 Die Kinder haben in der Zeit die Möglichkeit entweder an einem AG-Angebot teilzunehmen oder 
in Kleingruppen betreut zu werden. Hier können Hausaufgaben erledigt, Vokabeln gelernt, 
Spiele gespielt werden usw. Aktuelle AG-Angebote finden Sie auf der Homepage der Schule. 
Über die Teilnahme an einem AG-Angebot müssen die Kinder am Anfang des Halbjahres 
 Frau Klimmek informieren. 
 

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind verpflichtend ein Hausaufgabenheft führt und dies 
jederzeit den Betreuerinnen und Betreuern zur Kontrolle vorlegen kann. 

 

 Sollten Kinder den Anweisungen der Betreuerinnen und Betreuern, trotz wiederholter 
Ermahnung nicht nachkommen und andere Kinder stören, werden sie von der Betreuung 
ausgeschlossen. Auch in diesem Fall kann keine Rückerstattung des Beitrags geleistet werden. 

 

 Die eingezahlten Beiträge werden an den Kooperationspartner (CSE) der Schule weitergeleitet, 
der für die finanzielle Verwaltung der Übermittagsbetreuung zuständig ist. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
S. Eichmann  
(Koordination Pädagogische Übermittagsbetreuung) 
 
Realschule Essen-Überruhr    Frau Klimmek (CSE) 
Tel.: 0201-839974-50                                   Tel.: 0157 – 80691540 
   


