
Protokoll Elternabend am 18.10.2018 

 

1. Allgemeines 

Herr Völkoi begrüßt die anwesenden Eltern und stellt das Betreuungsteam vor 

• die aktuellen Elternvertreter werden vorgestellt [Frau Kramer (anwesend) ,Frau Steffen und Frau 

Koslick (beide verhindert)] 

• ein neuer Elternvertreter muss gewählt werden, da das Kind des bisherigen, auf eine 

weiterführende Schule geht 

• eine neue Elternvertreterin wird gewählt, Frau Rother bietet ihre Mitarbeit an und wird gewählt 

• die Elternvertreter und die Kontaktdaten befinden sich wie gewohnt in den Schaukästen und im 

Internet 

2. Wochenablauf 

- das Betreuungsteam stellt nochmal kurz den Wochenablauf der Betreuung vor  

- Montag: Schach 

- Dienstag: Spielplatz oder Turnhalle 

- Mittwoch: Zeichnen – AG 

- Donnerstag: Tanz –AG 

- Freitag: Kreatives Gestalten 

 

3. Reflexion / Rückblick 

- das Betreuungsteam reflektiert die letzten Wochen und die gelungene Eingewöhnung der 

neuen Kinder und die Hausaufgaben 

- Die Kinder haben sich gut eingelebt 

- Alltags- und Tagesstrukturen wurden schnell angenommen und umgesetzt 

- die Verantwortlichen der Hausaufgaben berichten über die aktuelle Situation 

- Frau Masur macht mit den 1. Klassen Hausaufgaben  

 sie berichtet, dass die Kinder schon nach kurzer Zeit sehr selbstständig ihre Hausaufgaben 

beginnen und diese auch meist vollständig erledigen können 

- Frau Thiede macht Hausaufgaben, mit den 2. Klassen und gibt auch hier eine positive 

Rückmeldung 

- Frau Feuerhake gibt ein kurzes Feedback zu den Hausaufgaben der 3. und 4. Klassen; auch 

hier ist die Rückmeldung positiv 

- Das Betreuungsteam weist nochmal auf die Nutzung der Aufkleber hin, die als Rückmeldung 

für Eltern und Lehrer dienen (grün: das Kind hat konzentriert gearbeitet, hat aber die Menge 

in der vorgesehenen Zeit nicht geschafft. Die Absprache mit den Lehrern der Basbergschule 

ist, die Menge der HA zu überdenken, sollte dies häufiger vorkommen, gelb: Materialien 

wurden vergessen und die Hausaufgaben müssen nachgeholt werden, rot: das Kind hat 

unkonzentriert gearbeitet und die vorgesehene Hausaufgabenzeit nicht genutzt und muss zu 

Hause die Hausaufgaben weiter machen) 

 

 

 



4. Informationen zum Essen 

• Herr Völkoi berichtet über die Mittagessensituation 

• Er weist darauf hin, dass die Essenpläne immer aktuell in den Schaukästen aushängt 

• Auch die Auswertung der täglichen Abfrage wird dort veröffentlicht und nochmal kurz erläutert 

 

 

 

Zeit für Zwischenfragen / Anregungen 

• Die Eltern der Kinder aus der katholischen Schule erzählen, dass sie die Hausaufgabenmenge oft 

ziemlich viel einschätzen und die Kinder dementsprechend lange an der Bearbeitung sitzen 

• Das Betreuungsteam weist die Eltern allgemein daraufhin, die Lehrer diesbezüglich 

anzusprechen 

• ein Vater regte an die Essenpläne im Internet zu veröffentlichen (dies wurde bereits umgesetzt) 

 

 

5. Ferienbetreuung 

• Herr Völkoi stellt kurz den Ablauf der Ferien in der Basbergschule vor 

• Infos zu Anmeldungen, Zeiten etc. sind hierzu auch im Internet zu finden 

(https://www.basbergschule-hameln.de/betreuung/ferienbetreuung/) 

 

 


