
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
das Gymnasium Netphen bietet Ihnen unter dem Namen „Sichere Zeit“ die 
Möglichkeit, Ihr Kind an den unterrichtsfreien Nachmittagen bis 15:15 Uhr (außer 
freitags) betreuen zu lassen. 
 
In der Betreuung geht es in erster Linie um die Begleitung und Erledigung der 
Hausaufgaben. Weitere Betreuungsinhalte sind in Absprache mit dem 
Betreuungsteam vorgesehen.  
 
Unser Betreuungsteam wird von Frau Prinz, einer gelernten Erzieherin, seit April 
2012 an unserer Schule geleitet. Das Team besteht aus zwei weiteren 
pädagogischen Kräften und wird zudem von unseren 
Bundesfreiwilligendienstleistenden unterstützt. Dieses pädagogische Team wird 
dankenswerterweise von BANS finanziert, so dass Ihnen keine Kosten entstehen. 
 
Wir möchten Ihnen auf diesem Weg noch ein paar wichtige Informationen zukommen 
lassen. 
 
 

- Unsere Betreuungstage sind: Mo., Di., Mi. und Do., in der Zeit von 13:00 bis 15:15 
Uhr. 
 

- Mensabesuch ist am Mo., Di. und Do. möglich. Am Mittwoch bitte Essen mitgeben. 
 

- Das Zeitfenster (13:00 bis 15:15 Uhr) muss nicht vollständig ausgenutzt werden. 
 
Sollten Sie eine flexiblere Betreuung (eventuelle Anschlusstermine der Kinder) 
wünschen, so können wir gerne eine Ausnahmeregelung treffen. 
Aufgrund der Schulaufsichtspflicht bitten wir in diesem Fall jedoch um einen 
schriftlichen Antrag (an Frau Prinz), dass Ihr Kind vor 15:00 Uhr nach Hause gehen 
darf. 
 
Sollten Sie an einer solchen Betreuung interessiert sein, können Sie dies bei der 
Anmeldung im Sekretariat oder gerne auch später noch angeben. Für eine 
verlässliche Planung ist es allerdings wichtig, dass Ihr Kind für die angemeldeten 
Tage auch verbindlich – zunächst für das erste Halbjahr – teilnimmt. Änderungen der 
Betreuungstage können sehr kurzfristig vorgenommen werden. 
 
 



Kinder, die am Vormittag eine Schulbegleitung haben, dürfen die „Sichere Zeit“ nur 
dann in Anspruch nehmen, wenn auch in dieser Zeit eine Betreuung durch eine 
Begleitung gewährleistet ist. 
 
Falls Sie Fragen an unsere Betreuungskraft haben oder Sie Frau Prinz gerne 
kennenlernen möchten, dann schauen Sie doch einfach an den Betreuungstagen 
vorbei. Telefonisch steht Ihnen Frau Prinz unter der Telefonnummer 0160/3091093 
zur Verfügung. Gerne können Sie ihr auch unter der E-Mail-Adresse 
prinz@gymnet.de eine Nachricht zukommen lassen. 
 
Wenn Sie für Ihr Kind das Angebot „Sichere Zeit“ wahrnehmen möchten, füllen Sie 
bitte den unteren Abschnitt aus und geben ihn im Sekretariat wieder ab. Falls Sie 
noch Bedenkzeit benötigen, reichen Sie die Anmeldung bitte bis zum Schulbeginn 
nach. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Eckhard Göbel 
........................................ 
 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Hiermit melde ich mein Kind für die Übermittagsbetreuung „Sichere Zeit“ an: 
 
Name des Kindes:          
 

gewünschte Wochentage:  Montag 

  Dienstag 

  Mittwoch 

  Donnerstag 

             (bitte ankreuzen) 
 
 
......................  ..................................................................... 
Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

mailto:prinz@gymnet.de

