Regeln für die Nachmittagsbetreuung (NAB) Klasse 5
1. Schüler aus Klasse 5 dürfen sich nach Schulschluss nicht unbeaufsichtigt auf dem Schulgelände aufhalten.
Deswegen müssen sich alle NAB Schüler aus Klasse 5 täglich bis spätestens 14:35 Uhr in der NAB anmelden.
Es können nur AG/Förder-/Privatunterrichte besucht werden für die sie von den Eltern angemeldet wurden.
Sie müssen sich spätestens 10 Minuten nach Beendigung der AG wieder in den Räumen der NAB einfinden.
2.

Das NAB Gelände reicht im Grundschulhof von der gelben Linie bis zum großen Klettergerüst. Drinnen gibt es
den Spieleraum (NAB Raum) und die Hausaufgabenräume.

3. Bei unerlaubtem Fernbleiben von der NAB werde ich schriftlich ermahnt, meine Eltern werden informiert. Im
Wiederholungsfall erfolgt NAB-Ausschluss.
4. Sofern ich nicht um 16 Uhr zum Bus gehe, muss ich in der NAB abgeholt und aus der Abholliste ausgetragen
werden. Es ist nicht erlaubt, vor 17 Uhr am Parkplatz oder Gate zu warten.
5. Ich soll in der NAB täglich mindestens 30 Minuten HA machen. 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 halte mich an die Regeln der NAB, behandele Betreuer mit Respekt, höre was diese 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 dem Mobiliar und den Gegenständen gehe ich pfleglich um. Ich räume von mir benutzte Sachen wieder
auf, bevor ich zum Bus gehe oder abgeholt werde.
9. Die Schulordnung gilt auch am Nachmittag. Dress-Code und Electronic-device-Regelung werden genauso
gehandhabt wie am Vormittag. Es ist nicht erlaubt Lederfuβbälle oder Elektrogeräte wie z.B. I-Phon oder
Handy während der NAB Zeit zu benutzen. Der Betreuer kann diese Geräte einsammeln und zur Verwahrung
im Sekretariat abgeben.
Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, muss ich mit denselben Konsequenzen wie am Vormittag rechnen:
Zusatzaufgaben, darf nicht draußen spielen, bekomme Nachsitzen, einen schriftlichen Tadel oder NABAusschluss.
Ich habe die Regeln der NAB verstanden und werde mich daran halten.
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