
 Seite 1 von 2, Stand: 12.09.2022 

 
 
 
Liebe Eltern der FreiRaum-Kinder,  
 
wir freuen uns, dass die Möglichkeit der Nachmittagsbetreuung auch im neuen Schuljahr 
wieder auf große Resonanz stößt. Nachdem Ihre Kinder und wir uns gegenseitig schon ein 
bisschen kennenlernen konnten, würden wir gern nochmal auf ein paar wichtige Punkte 
hinweisen: 
 
Handynutzung 
Die Kinder haben in unseren Räumlichkeiten ausreichend Möglichkeiten, sich spielerisch, 
kreativ und sportlich zu beschäftigen. Mit dem Start der Hausaufgabenbetreuung um 13.30 
Uhr beginnt deshalb die handyfreie Zeit. In dringenden Fällen – zum Beispiel um die Eltern zu 
kontaktieren – dürfen die Schülerinnen und Schüler ihr Mobiltelefon selbstverständlich 
jederzeit in Absprache mit uns nutzen.  
 
Mittagszeit / Nachmittagssnack 
Einige Schülerinnen und Schüler haben bereits zu Beginn der Mittagszeit leere Brotdosen. 
Bitte achten Sie darauf, Ihren Kindern morgens ausreichend Essen und Trinken einzupacken. 
Der Tag ist lang und mit leerem Magen schwindet die Konzentration. Die Schülerinnen und 
Schüler können nach der 6. Stunde auch die Schulmensa oder den Schulkiosk besuchen. An 
beiden Stellen kann problemlos mit Bargeld bezahlt werden. Wir empfehlen deshalb, Ihren 
Kindern für den Notfall auch immer ein bisschen Kleingeld mitzugeben.  
 
Im FreiRaum steht den Schülerinnen und Schülern täglich ausreichend Mineralwasser zur 
Verfügung. Ab 14.30 Uhr bieten wir außerdem einen kleinen Nachmittagssnack an. Dieser 
ersetzt jedoch keine vollständige Mahlzeit. Da uns für die Anschaffung der Snacks ein 
begrenztes Budget zur Verfügung steht, freuen wir uns immer über kleine Spenden in Form 
von haltbaren Lebensmitteln (z.B. Salzstangen, Kekse, verpackte Milchbrötchen, Cornflakes).  
 
Hausaufgabenbetreuung 
Um 13.30 Uhr beginnt unsere Lernzeit. Sollten Ihre Kinder an einem Tag keine Hausaufgaben 
haben, nehmen sie dennoch an der Hausaufgabenbetreuung teil. Sie können alternativ den 
Lernstoff des Tages festigen oder Vokabeln wiederholen. Es wäre deshalb gut, wenn sie 
immer ihr Vokabelheft im Schulrucksack mitführen. Sobald die Kinder ihre Hausaufgaben 
erledigt oder die Wiederholung abgeschlossen haben, können sie direkt in den FreiRaum 
zurückkehren. So können wir gewährleisten, dass die verbleibenden Schülerinnen und 
Schüler ihre Aufgaben in ruhiger Atmosphäre weiter bearbeiten können.  
 
Nutzung des Spielzeugs 
Wir haben diverse Outdoor-Spielsachen wie Waveboards, Badmintonschläger, Fußbälle oder 
ein XXL-Mikado, die die Kinder auf dem Schulhof nutzen dürfen. Voraussetzung dafür ist, 
dass sie pfleglich mit den Dingen umgehen und sie nicht aus den Augen lassen. Leider ist in 
der Vergangenheit schon teures Spielzeug abhanden gekommen, weil es nach Spielende 
unbeobachtet draußen liegen gelassen wurde. Aus Unachtsamkeit abhanden gekommene 
oder mutwillig zerstörte Dinge müssen dem FreiRaum ersetzt werden! Bitte weisen Sie Ihre 
Kinder deshalb noch einmal darauf hin, dass Sie mit unseren Spielzeugen entsprechend  
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umgehen und sie direkt wieder an ihren Platz zurückräumen müssen, sobald sie das Spiel 
beendet haben. 
 
Gleiches gilt natürlich auch für alle Spiel- und Bastelangebote, die im Innenbereich genutzt 
werden.  
 
 
Abmeldung wegen Krankheit oder Terminen  
freiraum@antonianum.de 
Damit wir den Tag entsprechend planen können, melden Sie Ihr Kind in Krankheitsfällen 
bitte auch bei der Nachmittagsbetreuung ab. Gern können Sie dazu morgens im Sekretariat 
– gemeinsam mit der Krankmeldung – eine entsprechende Info hinterlassen. Auch wenn Ihr 
Kind die Nachmittagsbetreuung aus terminlichen Gründen nicht besuchen oder sie in 
Ausnahmefällen früher als bei uns hinterlegt verlassen soll, benötigen wir eine 
entsprechende Info. Nutzen Sie dazu gern den Schulplaner oder schreiben Sie uns eine E-
Mail. Bei fehlender Information dürfen wir Ihre Kinder leider nicht gehen lassen. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und liebe Grüße aus dem FreiRaum 
 
Angelika Mastio 
Julia Winkelmann 
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