Regeln für die Nachmittagsbetreuung (NAB) Klasse 2-4
1. Nach dem Schulunterricht stelle ich meinen Schulranzen ordentlich bei den
Schließfächern ab. Nicht vor der Treppe, unterm Baum oder im Eingangsbereich. Danach
gehe ich nach oben zum Mittagessen, wo mich die NAB-Mitarbeiter in die Liste
eintragen.
2. Ich stelle mich zum Mittagessen an und räume danach ordentlich mein Geschirr weg.
Erst dann darf ich mir etwas kaufen. Zum Tuck-Shop darf ich nur in der großen Pause
(12:10 – 12:55 Uhr). Ich darf nicht für andere Schüler Sachen mitbringen. Es könnte
ihren Eltern nicht recht sein (z.B. wegen Allergien).
3. Ich muss mich spätestens bis 12:55 in der NAB angemeldet haben oder an einer AG
bzw.Förderunterricht teilnehmen. Bei unerlaubtem Fernbleiben von der NAB werde
ich schriftlich ermahnt, meine Eltern werden informiert. Im Wiederholungsfall erfolgt
NAB-Ausschluss.
4. Während der HA-Zeit (12:55 – 13:40) muss ich leise sein und mich mindestens 30
Minuten lang mit HA/schulischen Dingen (z.B. Lesen, für Tests üben) beschäftigen.
5. Im HA-Raum herrscht Silentium, damit alle konzentriert arbeiten können. Bei störendem
Verhalten werde ich umgesetzt, evtl. auch in einen anderen Raum. Ich zeige den
Betreuern mein HA-Heft und lasse mir erledigte Aufgaben abhaken.
6. Ich respektiere die Betreuer, halte mich an die Regeln und höre was sie sagen, ohne
lange zu diskutieren.
7. Ich respektiere meine Mitschüler, bin freundlich und achtsam mit ihren Sachen. Ich gehe
nicht an die Schließfächer oder Ranzen anderer Kinder.
8. Mit den Spielsachen im Spielraum und auf dem Grundschulhof gehe ich sorgsam um. Ich
werfe nicht mit Gegenständen. Ich räume benutzte Spiele wieder auf bevor ich
abgeholt werde.
9. Ich darf nicht ohne Aufsicht in der Schule sein. Ich besuche nur AG’s für die meine Eltern
mich offiziell angemeldet haben. Ich werde vom Coach im Grundschulhof abgeholt und
bin 10 Min. nach Beendigung der AG wieder zurück auf dem NAB Gelände. Dies ist nicht
nur für meine Sicherheit, sondern auch wichtig, damit meine Eltern mich beim Abholen
finden können.
10. Die NAB ist im Grundschulhof bis zur gelben Linie und geht ab 14:30 Uhr bis zum großen
Klettergerüst. Drinnen gibt es den Spieleraum (NAB-Raum) und die
Hausaufgabenräume. Ich darfnicht von der NAB weglaufen. Ich renne nicht im Schulhaus
herum. Bei Regenwetter bleibe ich drinnen.

11. Ich darf nicht alleine zum Parkplatz, nicht alleine zum Gate. Ich warte oben in der NAB
bis meine Eltern anrufen oder mich bei den Betreuern abholen. Eltern oder Geschwister
müssen die Kinder aus der Liste austragen.
12. Kinder, die nach Ende der NAB-Zeit nicht abgeholt wurden, warten am Security-Gate auf
ihre Eltern.
Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, muss ich mit denselben Konsequenzen wie am
Vormittag rechnen: Zusatzaufgaben, darf nicht draußen spielen, bekomme Nachsitzen, im
schlimmsten Fall sogar einen schriftlichen Tadel oder NAB-Ausschluss.

Ich habe die Regeln der NAB verstanden und werde mich daran halten.

.................................................................
Name des Schülers

............................................
Datum, Ort

............................
Klasse

........... ......................................
Unterschrift d. Schülers

