
 

 

 

 

 

 

 

Büren, im November 2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wie Sie sicherlich von unserer Homepage wissen, besteht am Liebfrauengymnasium für 

Schüler*innen der Sekundarstufe I die Möglichkeit der Teilnahme an unserer Nachmittags-

betreuung. Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Angebot interessieren.  

Aufgrund der Coronasituation ist es dieses Jahr leider organisatorisch nicht möglich, Ihnen 

und Ihren Kindern im Rahmen der Entdeckertouren die Räume der Nachmittagsbetreuung 

zu zeigen oder die Gruppe der an der Betreuung interessierten Eltern persönlich zu 

informieren. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen nun auf diesem Weg unser 

Betreuungsangebot vorstellen. 

 

Für welche Tage und Zeiten besteht ein Betreuungsangebot? 

Unsere Nachmittagsbetreuung wird montags bis donnerstags von 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

angeboten. Die Schüler*innen kommen nach ihrer jeweils letzten Unterrichtsstunde (in der 

Regel um 13.00 Uhr) in die Betreuung; gegen 16.00 Uhr fahren Busse in alle Orte unseres 

Einzugsbereichs. Eine Anmeldung ist möglich für zwei, drei oder vier feste Tage in der 

Woche. Ein Betreuungsangebot an nur einem Tag die Woche hat sich für die Kinder als 

pädagogisch nicht sinnvoll erwiesen, so dass wir dem nur nach persönlicher Rücksprache in 

ganz begründeten Ausnahmefällen zustimmen können. 

 

Wo findet die Nachmittagsbetreuung statt? 

Die Betreuung findet vorwiegend in den neuen Räumen des Zwischenbaus statt, die nur für 

die Nachmittagsbetreuung genutzt werden. Für die Hausaufgaben stehen bei Bedarf 

zusätzlich Klassenräume auf der Oberstufenetage in unmittelbarer Nähe zu den Räumen der 

Betreuung zur Verfügung. In der Freizeit nutzen die Kinder, sofern das Wetter es zulässt, 

neben der Betreuungsräume auch gerne unser großes Außengelände mit Spielgeräten, 

Fußballtoren, Tischtennisplatten und vielfältigen Spielmöglichkeiten. 

 

Wie ist die Nachmittagsbetreuung am LFG organisiert? 

Die Betreuung beginnt mit einem in unserer Schulküche frisch zubereiteten warmen 

Mittagessen (+ kleiner Nachtisch), das die Kinder in der Auszeit gemeinsam einnehmen. 

Auch hier ist bereits Frau Hesse, unsere Betreuungskraft, anwesend, die die Kinder an jedem 

Tag in der Betreuung begleitet, die organisatorischen Abläufe regelt und für alle Fragen und 

Anliegen ansprechbar ist. 
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Von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr folgt in einer einstündigen Lernzeit die Hausaufgabenbetreuung 

in Kleingruppen. Jede Gruppe wird von einem Oberstufenschüler/einer Oberstufenschülerin 

begleitet, die für Fragen bei den Hausaufgaben zur Verfügung steht, auf deren 

Vollständigkeit achtet und mit den Kindern Vokabeln wiederholt und für anstehende 

Klassenarbeiten und Teste übt. 

 

Nach der Erledigung der Hausaufgaben gehen die Kinder mit den Oberstufenschüler*innen 

und Frau Hesse in die betreute Freizeit. Je nach Interesse gibt es hier vielfältige 

Möglichkeiten: neben dem Außengelände stehen in den Innenräumen eine Tischtennisplatte 

und Kickertische sowie ein großes Angebot an Gesellschaftsspielen und anderen 

Beschäftigungsmaterialien zur Verfügung. Die Teilnahme an zeitgleich in der Schule 

stattfindenden Arbeitsgemeinschaften oder Fördermaßnahmen ist selbstverständlich 

möglich. 

 

Wie hoch sind die Kosten für die Nachmittagsbetreuung? 

Der monatliche Kostenbeitrag für die Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung beträgt 10 

Euro pro angemeldetem Wochentag pro Monat, d. h. bei einer Anmeldung von montags bis 

donnerstags fallen 40 Euro im Monat an. Die Kosten pro Mittagessen betragen derzeit 3,80 €. 

 

An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden? 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne unter der Telefonnummer 02951 98360 an uns 

wenden. Selbstverständlich können Sie auch eine Mail an unser Schulbüro (info@lfg-

bueren.de) oder an die für die Nachmittagsbetreuung zuständige Koordinatorin 

(balthaus@lfg-bueren.de) schreiben. 

Wenn die Pandemielage sich bis zum Sommer entschärft hat, werden wir Ihnen natürlich 

beim Kennenlerntreffen unserer neuen Fünftklässler*innen im Juni sehr gerne auch die 

Räume der Betreuung zu zeigen.  

 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir nun eine gesegnete Adventszeit und weiterhin 

Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   

 

Schulleiter      Koordinatorin Individuelle Förderung 

     


