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Katholische Grundschule Verein der Freunde und Förderer  

Reiste  der Katholischen Grundschule Reiste 
 e. V.  59889 Eslohe-Reiste 

  
 

 
 
 

Information zur 8 bis 13 Uhr-Betreuung und 13plus-Betreuung 

 

An der Katholischen Grundschule Reiste besteht seit 2003 die 8 bis 13 Uhr-Betreuung. 
Dieses Angebot wird sehr gut angenommen. Bei der Abfrage, die vor den Herbstferien 

im Oktober 2014 von der Grundschule aus durchgeführt wurde, ist durch die 
Eltern/Erziehungsberechtigten Bedarf der 13plus-Betreuung ihrer Kinder bekundet 
worden.  

Diese Betreuung wird seit dem Sommer 2015 an der Reister Grundschule erfolgreich 
angeboten. Aktuell sind 15 Kinder in der 13plus-Betreuung angemeldet. 

 
 
Betreuung von 8 bis 13 Uhr 

 
Die Betreuung findet – in gewohnter Weise – von montags bis freitags nach dem 

Unterricht statt. 
 
Der monatliche Beitrag beträgt 25 Euro, unabhängig davon, ob das Kind an einem oder 

an fünf Tagen an der Betreuung teilnimmt. 
 

 
 

Betreuung 13plus 
 
Die Betreuung findet montags bis donnerstags an Unterrichtstagen bis 15.30 Uhr statt, 

freitags bis 15.00Uhr. 
 

Der monatliche Beitrag ist je nach Wahlmöglichkeit zwischen 55 und 75 Euro gestaffelt: 
 
 - Das Kind soll an bis zu drei Wochentagen betreut werden (Monatsbeitrag 55 Euro) 

 (Geschwisterkinder zahlen den Monatsbeitrag von 25 EUR) 
 

 - Das Kind soll an vier bis fünf Wochentagen betreut werden (Monatsbeitrag 75 Euro) 

 (Geschwisterkinder zahlen den Monatsbeitrag von 45 EUR) 

 
 
Nach Absprache ist es ab dem Schuljahr 2017/2018 möglich, dass sich 

Geschwisterkinder einen Betreuungsplatz 13+ teilen! Diese nehmen dann allerdings an 
unterschiedlichen Tagen an der Betreuung teil und dürfen zusammen max. 3 bzw.  

5 Tage die Betreuung nutzen, je nach Buchung! 
(Infos bei Astrid Schulte oder Katrin Kämper /// fördervereinkgs@web.de ) 
 

 
Die Kinder bekommen ein warmes Mittagessen. Dieses Essen wird von der Firma Mues 

aus Meschede-Wallen geliefert und kostet pro Essen 3 Euro. 
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Die Essensbestellung der aktuellen Woche, bzw.  die verbindliche Anmeldung, an 

welchen Tagen das Kind an der Betreuung bis 15.30 Uhr teilnimmt, muss bis 
spätestens den Donnerstag der vorhergehenden Woche (bis 9.00 Uhr) an das 

Betreuungsteam durchgegeben werden. 
 

 
 
Vertragsbedingungen: 

 
Der Kostenbeitrag wird jährlich neu festgelegt und richtet sich nach der Anzahl der 

Anmeldungen. 
 
Die Eltern verpflichten sich, den Beitrag für das in der 8 bis 13 Uhr-Betreuung 

angemeldete Kind jeweils monatlich per Einzugsermächtigung zu entrichten; 
unabhängig davon, ob das Kind an der Betreuungsmaßnahme teilnimmt oder nur 

tageweise anwesend ist. Ausnahmen können nur im Einzelfall zugelassen werden (z. B. 
bei Schulwechsel). 
 

Der Beitrag für die Betreuung 13plus wird ebenfalls monatlich eingezogen. Die Kosten 
für die  Essensbestellung wird monatlich in bar in der Betreuung gezahlt. Die jeweilige 

Aufstellung wird von Monika Borchard erstellt. 
  
Soll das Kind ab dem neuen Schuljahr nicht mehr an der Betreuungsmaß-

nahme teilnehmen, so ist dies dem Förderverein schriftlich sechs Wochen vor 
Schuljahresende mitzuteilen. 

 
Sollten für die Betreuungsmaßnahme für das jeweils bevorstehende Schuljahr nicht 
genügend Kinder angemeldet werden, behält sich der Förderverein ein 

Kündigungsrecht seinerseits vor.  
 

Die angemeldeten Kinder sollten regelmäßig an der Betreuungsmaßnahme teilnehmen. 
 
Bei Nichtteilnahme ist eine kurze Mitteilung an das Betreuungsteam notwendig. 

 
Gegenstand der Betreuung ist die Beaufsichtigung und die Beschäftigung der Kinder in 

der angegebenen Zeit. Außerdem ist (bei der Betreuung 13plus) in der Zeit von 14 bis 
15 Uhr eine Lernzeit (Hausaufgabenbetreuung) festgelegt. 

 
Die Verantwortung bezüglich der vollständigen und ordnungsgemäßen 
Erledigung der Hausaufgaben obliegt weiterhin den Erziehungsberechtigten. 

 
Die Mitgliedschaft im Förderverein ist erforderlich. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


