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Leitgedanken 
 
Jedes Kind unterscheidet sich durch seine Persönlichkeit und Individualität von andern Kindern. Ihre 
Persönlichkeit, ihre Begabung, sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung zu 
bringen, ist oberstes Ziel der Schülerinsel. 
 
Dies entspricht auch dem Leitgedanken der Schule: 
 

Habe den Mut, deine Stärken zu entdecken 
und sie mit Entschlossenheit und Freude zu entwickeln. 

 

Ziele 
 
Die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz ist unser wichtigstes Ziel. 
Die Kinder sollen sich in der Schülerinsel wohl und geborgen fühlen und Vertrauen zum Betreuungsteam aber 
auch zu anderen Kindern aufbauen können. 
In Konfliktsituationen helfen wir den Kindern bei der Bewältigung ihrer Schwierigkeiten. 
Individuell stehen für die Schülerinnen und Schüler Ruhe- und Bewegungsmöglichkeiten im Anschluss an den 
Unterricht zur Verfügung. Wir bieten regelmäßig Entspannungsübungen in Kleingruppen an. Um dem 
Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden, nutzen wir den Schulhof und den Gymnastikraum zum Toben 
und Spielen. 
Das Team unterstützt die Kinder dabei, sich zunehmend selbstständig im Schulalltag zu orientieren. 
Wir unterstützen die Kinder beim Lernen und gehen auf die unterschiedlichen Entwicklungsstufen ein. Dies 
gelingt am Besten in Zusammenarbeit mit Schule und Eltern. 
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Organisatorisches 
 
Personal 
 
Das pädagogische Personal besteht aus einem multiprofessionellen Team: 
 
1 Leitung (mit Qualifikation als staatlich anerkannter Erzieherin, Fachtrainerin soziale 

Kompetenz & systemische Elternberaterin in Settings der Kinder und 
Jugendhilfe und der Kindertagesbetreuung) 

1 Vertretung der Leitung (mit Qualifikation als Pädagogische Fachkraft & Sozialtherapeutin) 
6 Betreuerinnen eine Entspannungstrainerin, eine pädagogische Fachkraft sowie vier 

weitergebildete Betreuungskräfte 
 
 
Räumlichkeiten und Gruppenstärke 
 
Den Kindern der Schülerinsel stehen drei Gruppenräume im Schulgebäude sowie im Hausmeisterhaus zur 
Verfügung. Die Hausaufgabenbetreuung findet  in Klassenräume der Schule statt. Der Gymnastikraum und 
der Schulhof werden ebenfalls genutzt.  
 
 
Öffnungs- und Schließzeiten 
 
Basisbetreuung 
(kostenfreie Zeit) 

Montag bis Freitag 
07:00 Uhr – 08:45 Uhr und 11:20 Uhr - 15:30 Uhr 
 

Betreuung Plus 
(zusätzliche Zeiten, kostenpflichtig) 

Montag bis Freitag 
15:30 Uhr – 17:00 Uhr 

 
 
Ferien und Feiertage 
 
An den gesetzlichen Feiertagen, den beweglichen Ferientagen und in den Schulferien findet keine Betreuung 
statt. 
Am letzten Schultag vor den Ferien fahren die letzten Busse um 10:30 Uhr. Kinder, die danach noch in der 
Schülerinsel betreut werden, müssen von hier abgeholt werden. Die Betreuungszeit endet an diesen Tagen 
um 15:30 Uhr. 
 
 
Hausschuhe 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind mit Namen beschriftete Hausschuhe mit in die Schülerinsel. 
 
 
Anmeldung 
 
In der Schülerinsel werden Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufen 1 bis 6 betreut. Die Anmeldung 
erfolgt über unsere Website (https://www.foerderverein-mps-selters.de). Die Zusage erfolgt nach 
schriftlichem Eingang der Unterlagen und einem persönlichen Gespräch. Wir sind bemüht, jedes Kind 
aufzunehmen. Gegebenenfalls existiert eine Warteliste für die Schülerinsel.  

https://www.foerderverein-mps-selters.de/
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Tagesablauf 
 

• Frühdienst: 07:00 Uhr-08:45 Uhr 
Die Kinder melden sich an, stellen ihre Sachen weg und können frei entscheiden, was sie tun möchten. 
Verschiedene Möglichkeiten stehen ihnen zur Verfügung. Manche brauchen Ruhe, andere möchten basteln 
oder spielen. In dieser Zeit finden auch angeleitete Bastelaktionen statt. 
 

• Ankommen nach Schulschluss: 11:20 Uhr-13:05 Uhr 
Wenn die Kinder in der Betreuung ankommen, melden sie sich bei der Tagesleitung an und entscheiden, was 
sie tun möchten. Die Kinder haben die Möglichkeit, in den Räumen der Schülerinsel zu spielen, sich 
auszuruhen oder kreativ schöpferisch tätig zu sein. Wer sich bewegen möchte, kann dies auf dem Schulhof 
oder im Gymnastikraum tun. Ab 12:15 Uhr besteht die Möglichkeit Hausaufgaben zu erledigen. Die Kinder 
klären mit der Tagesleitung, wo sie hingehen und markieren dies an der Infowand. 
 
Die Erstklässler werden in den ersten zwei Wochen des Schuljahres aus den Klassenräumen abgeholt und bei 
Bedarf nach der Betreuungszeit zum Bus begleitet. 
 

• Mittagessen: 12:50 Uhr-13:40 Uhr 
Das warme Mittagessen wird im Gemeinschaftsraum der Schule eingenommen. Es stehen täglich zwei Essen 
zur Auswahl. Kinder, die kein warmes Essen bestellt haben, treffen sich zum Brotdosentreff in der 
Schülerinsel. 
 
Nach dem Essen beginnen die Hausaufgaben oder die AGs.  
 

• Hausaufgaben 
Freiwillige Hausaufgabenzeit: 12:15 Uhr-12:55 Uhr 
Pflichthausaufgabenzeit: 13:55 Uhr-14:40 Uhr oder 15:30 Uhr. 
 
Die Kinder haben die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben unter Aufsicht zu erledigen. 
Wir bemühen uns, jedes Kind bei seinen Hausaufgaben so weit wie möglich zu unterstützen. Eine Nachhilfe 
oder das Aufarbeiten von Defiziten gehören nicht zu unserem Tätigkeitsfeld. 
Um die Kinder bei der vollständigen Erledigung der Hausaufgaben zu unterstützen, müssen wir auch über alle 
anfallenden Hausaufgaben in Kenntnis gesetzt werden. Bitte halten Sie ihr Kind an, sorgfältig und vollständig 
ein Hausaufgabenheft zu führen und uns dieses auch zu zeigen. 
Manchen Schülerinnen und Schülern reicht die Zeit nicht, um alle Hausaufgaben zu erledigen. Deswegen ist 
es nötig, dass Sie als Eltern die täglichen Aufgaben auf Vollständigkeit überprüfen.  
Lesen und Kopfrechnen üben, Vorbereitung auf Klassenarbeiten sowie Nachholen von nicht erledigten 
Hausaufgaben vom Vortag (z.B. wegen Krankheit) müssen zu Hause erledigt werden. 
 

• Imbiss 
Gegen 15:15 Uhr bieten wir den Kindern einen kleinen Nachmittagsimbiss an (Müsli, Obst, Joghurt etc.) 
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Projekte der Schülerinsel 
 
Projektarbeit ist ein wichtiger Baustein der Schülerinsel. Neben den Projekten in der Kernzeit kann ihr Kind 
auch an einem Nachmittagsprogramm der Schülerinsel ab ca. 15:00 Uhr teilnehmen. Die jeweiligen Projekte 
werden auf der Kinderkonferenz vorgestellt und entschieden und hängen an der Infowand aus. 
 
 
Ausflüge 
 
Wir nutzen die Tage, an denen Ferien beginnen, für Ausflüge. In der Regel sind wir um 13:00 Uhr zum 
Mittagessen wieder zurück. Eine gesonderte Information darüber erhalten Sie nicht. 
Sollten wir einen Ganztagsausflug planen, ist es möglich, dass wir das Mittagessen abbestellen und 
stattdessen ein Picknick anbieten. Kinder der Basisbetreuung müssen dann u. U. an einem vereinbarten Ort 
um 15:30 Uhr abgeholt werden oder bleiben unter Zuzahlung von 5 Euro bis zum Ende des Ausflugs. Für 
solche Ausflüge erhalten Sie zusätzliche Informationen mit verbindlichem Rücklauf.    
Unsere Ausflüge können völlig eigenständig oder aber Beginn oder Abschluss eines Projektes sein. 
 
Abholung der Kinder 
 
Durch die große Anzahl der Kinder und die unregelmäßigen Anwesenheitszeiten ist es wichtig, dass sich Ihr 
Kind persönlich bei der Tagesleitung abmeldet und seine Klammer von der Anwesenheitstafel abhängt. 
Wenn Sie Ihr Kind in der Betreuung abholen, melden Sie sich bitte persönlich bei einer Betreuungskraft. Sollte 
uns die abholende Person noch nicht bekannt sein, bitten Sie diese Person, sich bei uns namentlich mit 
Ausweis vorzustellen. Nur so können wir sicherstellen, dass Ihr Kind nur von Personen abgeholt wird, für die 
uns auch eine Erlaubnis von Ihnen vorliegt. 
Bei Fehlzeiten (z.B. Krankheit, Arztbesuch...) melden Sie Ihr Kind bitte unbedingt bei uns ab! Wir können diese 
Informationen aus Zeitmangel nicht telefonisch einholen. Bei Erst- und Zweitklässlern erkundigen wir uns in 
der Schule und gegebenenfalls zu Hause. Ab der dritten Klasse fehlt das Kind unentschuldigt. 
Unsere Aufsichtspflicht beginnt ab der Anmeldung bei der Tagesleitung und endet beim Abmelden. Sollte ihr 
Kind unerlaubt das Schulgelände verlassen, endet unsere gesetzliche Aufsichtspflicht und wir setzen Sie 
darüber in Kenntnis. Ein Hinterherlaufen und alleine lassen der anderen Kinder kommt nicht in Betracht. 
Sollte dies wiederholt vorkommen, ist eine Kündigung des Vertrages unausweichlich.  
 

Abholzeiten: 13:05 Uhr 

 14:40 Uhr 

 15:30 Uhr 

 16 – 17 Uhr 

 
Sonderregelung bei Unterrichtsausfall wegen Schnee/Sturm/Glatteis (höhere Gewalt) 
 
Die Betreuung ist, sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen, zu den normalen Zeiten geöffnet. Dies gilt 
auch für die Tage, an denen die Schule den Unterrichtsausfall bis 06:30 Uhr auf der Homepage (www.mps-
selters.de) bekannt gibt. Da an solchen Tagen keine Busse fahren, bitten wir Sie den Transport ihres Kindes 
selbst zu organisieren. Sollten Sie die Möglichkeit haben ihr Kind zu Hause zu betreuen, so bitten wir Sie dies 
zu tun. 
Bei witterungsbedingtem Unterrichtsausfall wird für bestelltes Essen ein Unkostenbeitrag von 2 € berechnet. 
Wenn die Busfahrer im Laufe des Tages ihre Fahrten einstellen, werden Sie von uns telefonisch 
benachrichtigt. Mittagessen findet dann normal statt und muss auch bezahlt werden. 
 
 
 

http://www.mps-selters.de/
http://www.mps-selters.de/
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Kostenfreies Betreuungsangebot 
 
Nach Anmeldung kann das kostenfreie Angebot genutzt werden. Durch die Ausweitung des kostenfreien 
Angebotes hat die Nachfrage nach Betreuung und Mittagessen weiter zugenommen. In diesem 
Zusammenhang möchten wir auf einige Regelungen hinweisen, die sich aus der Richtlinie für ganztägig 
arbeitende Schulen ergeben: 
 
Die Teilnahme an den Ganztagsangeboten - Betreuung und/oder AG - ist grundsätzlich freiwillig. Nach der 
Anmeldung durch die Eltern besteht jedoch die Pflicht zur Teilnahme für den Anmelde-Zeitraum. 
Wenn Ihr Kind nicht zur Betreuung kommen kann, z.B. aus Krankheitsgründen benötigen wir eine 
Entschuldigung. 
 
Kündigungen sind nur aus dringendem Grund (z.B. Schulwechsel) vorzeitig zum nächsten Monatsende 
möglich. Bei grobem Fehlverhalten des Kindes, sowie nach dreimaligem unentschuldigtem Fehlen kann der 
Förderverein als Träger der Einrichtung die Vereinbarung ebenfalls fristlos kündigen. Jede Kündigung hat 
schriftlich zu erfolgen. 
 
Nach der Einführung des kostenfreien Angebots mussten wir feststellen, dass einige angemeldete Kinder nur 
unregelmäßig oder gar nicht in die Betreuung kamen. Damit wurden Betreuungsplätze unnötig blockiert. 
Wir behalten uns vor, Betreuungsverträge zu kündigen, wenn die Betreuung nicht regelmäßig in Anspruch 
genommen wird bzw. keine Entschuldigungen vorliegen. 
 

Kontakt 

Schülerinsel  
Goethestraße 10 
65618 Selters 
Tel.: 0151/288 045 56 
Schülerinsel@foerderverein-mps-selters.de 
www.foerderverein-mps-selters.de  
 
 

 Bitte geben Sie diesen Abschnitt zurück an die Schülerinsel 
______________________________________________________________________ 
 

Ich habe den Leitfaden der Schülerinsel des Fördervereins der MPS Goldener Grund e.V. 
zur Kenntnis genommen. 

Name des Erziehungsberechtigten/m: ……………………………………………………………………. 

Name des Kindes:     ……………………………………………………………………. 

Datum: …………………………  Unterschrift: ………………………………………………………………… 

mailto:Schülerinsel@foerderverein-mps-selters.de

