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Informationsblatt 
 

 
Der Förderverein der Verbandsschule im Biet e.V. bietet im Rahmen der verlässlichen Grundschule 
eine Kernzeit - Hausaufgaben und Ferienbetreuung an. 
 
Die Mitgliedschaft eines Elternteils ist Voraussetzung für die Teilnahme der Kinder an der Kernzeit -
Hausaufgaben und Ferienbetreuung. 
Die Betreuung ist kostenpflichtig und erfordert eine Anmeldung. 
In diesem Informationsblatt möchten wir über die wichtigsten Regeln und Bedingungen informieren. 

 
Betreuung an Schultagen 
Die Betreuung findet täglich von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis Unterrichtsbeginn und ab 
Unterrichtsende bis 15.50 Uhr statt. Abfahrtzeiten für die Schulbusse nach 15.50 Uhr erfragen  
Sie bitte in der Kernzeit.  
Die Betreuung am Freitag endet um 14.00 Uhr, es fahren keine Schulbusse, nur Linienbusse  
ab Haltestelle Ort Steinegg. 
 

- Die monatlichen Beiträge richten sich nach den von Ihnen benötigten Betreuungszeiten,  
diese entnehmen Sie bitte der „Anmeldung“. 

- Die Anmeldung gilt bis auf schriftlichen Widerruf, längstens bis zur Beendigung des 4. Schuljahres. 
- Die Mitgliedschaft im Förderverein endet nicht automatisch sie muss schriftlich spätestens einen 

Monat vor Jahresende 31.12. gekündigt werden. 
- Der Kernzeitbeitrag wird jeweils am 15. eines Monats abgebucht, Monat September  
- am 30. des Monats, der Monat August ist beitragsfrei. 
- Wenn Sie im laufenden Schuljahr die Kernzeitbetreuung nicht mehr benötigen haben Sie folgende 
- Möglichkeiten: 
- Sie können die Kernzeitbetreuung kündigen, kann nur zum Ende eines Monats erfolgen (Formular 

Kündigung) oder Sie ändern auf dem Anmeldeformular das Sie vorerst keinen Bedarf haben, somit 
können Sie jederzeit wieder Betreuung oder Ferienbetreuung in Anspruch nehmen. 

- Zu Beginn eines neuen Schuljahres teilen Sie uns bitte bis spätestens 2 Wochen nach Schulbeginn 
Ihre Betreuungszeiten mit da sich auch somit der Beitrag ändert, ansonsten wird der bisherige 
Beitrag abgebucht. 

- Bei einem Zahlungsrückstand von mehr als einem Monatsbeitrag kann das Kind vom Besuch  
            der Betreuungseinrichtung ausgeschlossen werden. 

 
Eine kurzfristig benötigte Betreuung in der Kernzeit, ohne feste Anmeldung, ist täglich möglich und kostet 
jeweils 5,00€ pro Schulstunde, was bar in der Kernzeit bezahlt werden muss. 
 
 
Für die Überbrückungsstunden zu den AGs ist eine Kernzeitanmeldung erforderlich, Ausnahme hierfür ist 
die Bläserklasse, da es sich hierbei nicht um eine AG handelt. Den Kindern steht somit eine kostenfreie 
Betreuung zu. 
Wir weisen darauf hin, dass bei einem Ausfall der AG (die Eltern wurden Informiert) die Kernzeitbetreuung 
für Ihr Kind auch Kostenpflichtig ist, nur bei einem kurzfristigen Ausfall der AG, die Eltern konnten nicht mehr 
rechtzeitig Informiert werden, ist die Betreuung in der Kernzeit kostenfrei. 
Bei Stundenausfall wegen schulischer Veranstaltung, zum Bsp.: pädagogischer Tag, Lehrerausflug, usw. 
werden Ihre Kinder bis 13.10 Uhr kostenlos betreut. 
 
 
Für die zukünftigen Schulkinder beginnt der Unterricht mit der Einschulung, sollten Sie in der Woche  
davor schon die Kernzeitbetreuung benötigen, können Sie Ihre Kinder gerne schon anmelden. 
Hierfür gilt die Kernzeitanmeldung für den Monat September, Ihre Stundenanzahl / Modul richtet sich nach 
den gewünschten Betreuungszeiten ab Schulbeginn, bitte bis spätestens 01.07.anmelden. 
In dieser Woche können Ihre Kinder durchgehend von 7.00 Uhr bis 15.50 Uhr betreut werden. 
Freitags nur bis 14.00 Uhr. 
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Innerhalb der Betreuung können die Kinder spielen, malen, basteln, lesen usw. 
Sie haben auch die Möglichkeit Ihre Hausaufgaben in einem anderen Raum zu erledigen,  
sie werden dabei unterstützt und beaufsichtigt.  
Wenn Sie dies wünschen bitte auf der Anmeldung ankreuzen, es entstehen dafür keine weiteren Kosten 
 
Die Betreuerinnen sind während der Betreuungszeiten für die von Ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich. 
Die Aufsichtspflicht beginnt mit dem Betreten des Kernzeitzimmers und endet mit dem Verlassen des 
Raumes. 
Die Betreuerinnen sorgen dafür, dass die Kinder morgens pünktlich zum Unterricht gelangen und mittags 
zum Schulbus oder weitere von der Schule angebotene AGs usw. erreichen. 
 
Für die Kinder wird von Montag bis Donnerstag ein warmes Mittagessen für 4,20€ in der Mensa der 
Verbandsschule im Biet angeboten. Die Bestellung geht online über MensaMax. 
Zugangsdaten, siehe  Homepage der Schule www.vib-neuhausen.de  
oder Sie geben Ihrem Kind genügend Essen von Zuhause mit, das auch schon vor Schulbeginn in der 
Kernzeit abgegeben werden kann.  
Kalte und warme Getränke stehen den Kindern jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Für einen reibungslosen Ablauf ist es notwendig, dass Sie uns jede Änderung telefonisch oder schriftlich, 
auch gerne per E-Mail mitteilen. Die Aussage Ihres Kindes reicht uns nicht. 
 

- wenn Ihr Kind an einem bei uns angemeldeten Tag nicht kommt, egal aus welchem Grund 
entschuldigen Sie bitte ihr Kind telefonisch oder per E-Mail, damit wir Ihr Kind nicht unnötig im 
Schulgebäude suchen müssen.                                                                                                                                                                          
Sollte Ihr Kind unentschuldigt in der Kernzeit oder Ferienbetreuung fehlen, werden auch wir Sie 
selbstverständlich sofort telefonisch informieren. 

- Änderung für die Betreuungszeit:                                                                                                                                                     
Wir lassen die Kinder grundsätzlich nur zu den angegebenen Zeiten von der Kernzeitbetreuung nach 
Hause gehen. Dies gilt auch für Tage an denen kein Klassenunterricht stattfindet                                                                  
z.B. Bundesjugendspiele, Lehrerausflug, pädagogischer Tag usw. 

- Änderung der Heimwegregelung:                                                                                                                                   
Sind wir nicht informiert, können wir keine Verantwortung übernehmen, wenn Ihr Kind in den 
falschen Bus steigt oder vor verschlossener Tür steht.  

- Wenn Ihr Kind von einer anderen Person abgeholt wird, ansonsten werden die Kinder nur an 
Personen übergeben, die auf dem Anmeldeformular eingetragen sind. 

- Änderung Ihrer Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung ist nicht nur im Sekretariat sondern  
auch bei uns notwendig. 

 
Ohne Regeln funktioniert die Kernzeit und Ferienbetreuung leider nicht. 
 

- Das Kind hat nach Eintreffen in der Schule und nach Schulschluss umgehend in der Kernzeit 
zu erscheinen 

- Eine An-und Abmeldung bei den Betreuerinnen aufgrund der Aufsichtspflicht ist unerlässlich auch                   
beim Verlassen des Raumes zur Cafeteria, Hausaufgaben, Toilette usw. 

- Das Aufräumen der Spielsachen sollte selbstverständlich sein 
- Ebenfalls gilt in der Kernzeit und Ferienbetreuung auch die Schulordnung 
- Die Anweisungen der Betreuerinnen im Kernzeitzimmer, im Außengelände sowie auf Ausflügen                   

müssen befolgt werden 
- Stören und Zerstören hat Konsequenzen 
- Bei groben, fortgesetzten Fehlverhalten werden die Eltern von den Betreuerinnen zu einem                           

Gespräch gebeten 
 
Bei wiederholten Verstößen gegen die Regeln können die Kinder aus der Kernzeit oder Ferienbetreuung 
ausgeschlossen werden. 
 
 
 
 

http://www.vib-neuhausen.de/
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Betreuung an den Ferientagen 
Eine Betreuung wird für bestimmte Ferien angeboten. 
Termine und Beiträge entnehmen Sie bitte der Anmeldung. 

 
 

- Die Betreuung findet täglich von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr bzw. bis 15.50 Uhr  
      statt. Die Betreuung am Freitag endet um 14.00 Uhr. 
      In den Ferien fahren keine Schulbusse, nur Linienbusse - Haltestelle Ort Steinegg. 
- Frühstück, Mittagessen und Getränke sind inbegriffen, ebenfalls die Eintrittspreise bei Ausflügen. 
- Anmeldungen für die einzelnen Ferienwochen, müssen spätestens zwei Wochen vor jeweiligem 

Ferienbeginn, in der Kernzeit eingegangen sein. 
- Der Beitrag wird 5 Kalendertage vor jeweiligem Ferienbeginn abgebucht. 
- Abmeldungen sind nur bis zu zwei Wochen vor Ferienbeginn möglich, nur in begründeten Fällen 

z.B. Krankheit usw. werden die Tage für eine andere Ferienwoche gutgeschrieben. 
- Es ist nur eine wochenweise Buchung möglich. 
- In den letzten zwei Wochen der Sommerferien können die zukünftigen Schulkinder die 

Ferienbetreuung ebenfalls in Anspruch nehmen, bitte hierfür rechtzeitig anmelden. 
- Kinder die nach der 4.Klasse die Grundschule verlassen können in diesen zwei Wochen nur noch 

nach vorheriger Absprache angemeldet werden. 
 
 
 
Wenn Sie Ihr Kind anmelden möchten, benötigen wir folgende Unterlagen.  
Bitte füllen Sie diese soweit Sie nicht schon vorliegen sorgfältig aus. 
 
 

- Die Beitrittserklärung für den Förderverein Verbandsschule im Biet e.V. 
- Das Anmelde / Änderungsformular für die Betreuung an der V.I.B. 
- Formular für die Betreuungszeiten / Beiträge 
- Formular für die Woche vor der Einschulung – nur bei Bedarf 
- Formular für Ferienbetreuung - nur bei Bedarf  
- Das SEPA – Lastschriftmandat für jedes Kind 
 
 

Formulare sind in der Kernzeit und auf der Homepage  www.vib-neuhausen.de erhätlich. 
 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kind und auf eine reibungslose Zusammenarbeit. 
Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung 
 
Ihr Kernzeit Team: 
 

- Petra Schwab Kernzeitleiterin 
- Verena Nübel,  

 
 
 

Die Kernzeit ist erreichbar unter Tel. 07234 / 3190886, Mobil 0176 / 31614832  
Email: kernzeit@vib-neuhausen.de  
 
 

 

 

 

 

 
 

Förderverein Verbandsschule im Biet e.V. 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 70ZZZ00000044202 

Vereinsregister-Nr.: 1378, Amtsgericht Mannheim 
1.Vorsitzende: Kerstin Biener – Am Eschenbrunnen 7 - 75242 Neuhausen – Tel.07234/9489690 - Email: kerstinbiener@o2online.de 
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