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Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen (GBS)  

– GBS an der Grundschule Schenefelder Landstraße –  
                          

                       

Liebe Eltern unserer neuen GBS Kinder,  

  

wir begrüßen Sie - und Euch, liebe Kinder - herzlich im neuen Schuljahr. Im folgenden fassen wir die 

bestehenden Regeln für eine gute Zusammenarbeit und generelle Informationen zur GBS kurz zusammen.  

  

Mittagessen:  

An den Tagen, an denen Sie die GBS-Betreuung gebucht haben, müssen Sie das Essen für ihr Kind 

bestellen. Die Anmeldung und Bezahlung des Mittagessens erfolgt direkt über unseren Caterer, den 

Bergedorfer Impuls: http://www.bergedorfer-impuls.de/ . Anmeldeformulare gibt es im Schulbüro bei Frau 

Held. Denken Sie bitte daran ihr Kind eigenständig abzumelden, wenn es erkrankt, eine Klassenreise o.ä. 

ansteht oder Sie ihre Betreuungszeit ändern. In den Ferien übernehmen wir die Anmeldung ihres Kindes 

ausgehend von den Ferienbuchungen. Die VSK isst ab 13:00 Uhr, die 1. Klassen in ihrem Jahrgangsteam 

ab 13:00 Uhr in der Pausenhalle.   

  

Personal:  

Unser Stammteam besteht derzeit aus 19  PädagogInnen, die sich um ihr Kind kümmern, dieses begleiten 

und innerhalb der Jahrgänge unterschiedliche Angebote machen. Die meisten MitarbeiterInnen sind auch 

Bezugserzieher in einer Klasse. Außerdem haben wir aktuell zusätzliche Unterstützung, durch eine  

Kollegin die ihr freies soziales Jahr bei uns ableistet und eine Kollegin die im Rahmen ihrer 

Erzieherinnenausbildung bei uns ihr Praktikum macht. Das Team GBS Schela freut sich auf eine gute 

Zusammenarbeit!  

  

Kursangebot:  

Unter den derzeitigen Einschränkungen die durch die Anwendung der aktuellen 

Hygienemaßnahmen bedingt sind, findet derzeit lediglich Jahrgangsinterne Angebote statt, für die 

bis auf weiteres keine Anmeldungen nötig sind. Trotzdem ist hier schon mal die Information, für die 

Zeit wenn wir wieder in den Normalbetrieb gehen: In der Woche ab dem ersten Schultag erfolgt die 

Kurswahl. Die Kurse finden zwischen 14:00 – 15:00 Uhr und 15:00 – 16:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr (je 

nach Freistellung von der Ü-Zeit) statt. Die Abgabe der Wahlzettel muss bis zum 24.08. um 16 Uhr im 

GBS-Büro/Briefkasten erfolgen (nicht via Mail). Am 31.08. wird die Kurseinteilung bekannt gegeben. Ihr 

Kind erhält dann alle weiteren Informationen in einem Brief. Die Kurse starten ab der 38 Kalenderwoche, 

das heißt dem 03.09. und enden zum 25.01. Die Termine können von Jahr zu Jahr leicht variieren. Das 

gleiche Prozedere wiederholt sich dann zum Halbjahresanfang mit den entsprechenden Fristen. 

 

  

Schließzeit und Studientage:  

Im Schuljahr 2021/2022 haben wir in der GBS folgende Schließzeiten:  

In den Winterferien 2021 schließen wir vom 27.12.2021 - 31.12.2021. 

In den Sommerferien 2022 schließen wir für drei Wochen der Ferien vom 07.07.2022 - 27.07.2022. 

Für die Studientage ist die GBS am 19.04.2022 und 17.08.2022 geschlossen. 

In den Winterferien 2022 schließen wir vom 27.12.2022 - 30.12.2022. 

 

Nachfolgend haben wir für Sie noch ein paar Regeln für eine gute Zusammenarbeit zusammengestellt, auf 

die wir sehr großen Wert legen.  

http://www.bergedorfer-impuls.de/
http://www.bergedorfer-impuls.de/
http://www.bergedorfer-impuls.de/
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Regeln für eine gute Zusammenarbeit  

  

1. Respektvoller Umgang:  

Die Zurechtweisung (Schimpfen, Anschreien etc.) von Kindern durch ein nicht zugehöriges Elternteil ist auf 

unserem Gelände nicht erwünscht. Konflikte zwischen Eltern sollten außerhalb des Schulgeländes geklärt 

werden! Wir behalten uns vor, Sie gegebenenfalls daran zu erinnern. Wichtige Kurzgespräche zwischen Eltern 

und PädagogInnen führen wir nicht vor den Kindern.  

  

  

2. Abholung  

Unsere Abholsituation nennt sich die „gelbe Weste“. Hinweis: durch die derzeitigen Umstände im Rahmen 

der aktuellen Hygienemaßnahmen, findet die An- und Abmeldung gerade flexibel in den jeweiligen 

Jahrgängen bei einem/r entsprechenden BetreuerIn, die aber auch durch eine gelbe Weste sichtbar ist 

statt. Die „gelbe Weste“ wird durch eine/n MitarbeiterIn besetzt, der/die erfasst, wann ihr Kind aus der GBS 

gehen darf oder abgeholt wird. Zur Abmeldung gibt es zwei zentrale Abholpunkte: bei schönem Wetter die 

Bank vor dem Spielraum. Bei schlechtem Wetter das Forum im Kreuzbau. Um 15:50 Uhr gehen alle 

verbliebenen Kinder mit dem klingeln und der gelben Weste in den Kreuzbau. Die Abholung erfolgt zur 

vollen Stunde. Nach 16 Uhr beginnt der Spätdienst in der Kita Iserbrook, hier können sie jederzeit abholen.   

 

 

3. Abholberechtigte:  

Ebenfalls zur Sicherheit Ihres Kindes geben wir Ihr Kind an keine Person heraus, die wir nicht kennen oder 

nicht als Abholberechtigt eingetragen sind. Bitte informieren Sie uns frühzeitig, wenn eine uns (un)bekannte 

Person Ihr Kind abholen möchte/soll. Wir benötigen dazu Ihre schriftliche Erlaubnis mit Unterschrift, Datum 

und den Namen der Person, die Ihr Kind abholt. Wir behalten uns vor, den Personalausweis zeigen zu lassen.   

  

4. Persönlicher Kontakt beim Abholen:  

Zur Sicherheit Ihres Kindes ist es wichtig, dass die Eltern Ihr Kind persönlich bei den PädagogInnen abholen 

(nicht sofern Ihr Kind alleine gehen darf)! Es reicht uns nicht, wenn ein Kind „nur“ sagt, dass es abgeholt ist! 

Ihr Kind meldet sich dann selbst bei der gelben West ab.  

  

5. Abholzeiten:  

Die GBS bietet eine kostenlose Betreuung Ihres Kindes in der Zeit von 13:00-16:00 Uhr an. 

Hinweis: Abholzeiten gerade flexibel in den Jahrgängen. Wenn Sie diese Betreuungsleistung 

gebucht haben, haben Sie die Möglichkeit ihr Kind um:  

  

• 14:00 Uhr (Abholzeit erstmal für ein Jahr zur Probe)   

• 15:00 Uhr  

• 16:00 Uhr  

• Ab 16:00 Uhr flexibel im Spätdienst (in der Kita Iserbrook) abzuholen.  

  

Die Abholung Ihres Kindes zu einer beliebigen Zeit ohne vorherige Ankündigung ist nicht erwünscht.  Die 

Abholzeit/Schickzeit ist gleichzeitig die Zeit, in der das Schulgelände verlassen werden soll. Nach 16 Uhr ist 

dieses wieder zur Nutzung freigegeben. Dies hat versicherungstechnische Gründe der Aufsicht.   

  

6. Hausaufgaben  

Die Hausaufgaben (Ü-Zeit) können in einem Zeitintervall von 30 Minuten (1. und 2. Klasse) und 45 Minuten 

(3. und 4. Klasse) in der Jahrgangsgemeinschaft gemacht werden. Hinweis: es gibt gerade in allen 

Jahrgängen nur einen festen Termin am Tag zur Ü-Zeit um ca. 14:00 Uhr. Darüber hinaus haben Sie die 

Möglichkeit, ihr Kind von der Hausaufgabenzeit zu berfreien um diese Zuhause zu erledigen.   

Daraus ergibt sich:14:00 – 14:30 Uhr für die 1. und 2. Klasse   

                               14:00 – 14:45 Uhr für die 3. und 4. Klasse   

                          15:00 – 15:30 Uhr für die 1. und 2. Klasse  

                          15:00 – 15:45 Uhr für die 3. und 4. Klasse  
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Die Regeln für die Übungszeit finden Sie im Schelaplaner und hier kurz zusammengefasst:  

Die PädagogInnen sorgen für eine gute Arbeitsatmosphäre und achten darauf, dass die Schüler selbständig, 

konzentriert und sorgfältig arbeiten. Sie geben nach Möglichkeit kleine Tipps, erbringen jedoch keine 

Nachhilfe- und Kontrollleistungen. Die PädagogInnen behalten sich vor, bei unangemessenen Verhalten, 

Kinder aus der Übungszeit zu schicken. Die Kinder dürfen nach Fertigstellung der Aufgaben den Raum 

verlassen. Die Schela-Eltern würdigen die Übungsaufgaben und unterstützen die Selbstständigkeit. Sie 

kontrollieren auf Vollständig- und Richtigkeit. Sie unterstützen bei der Ordnung der Arbeitsmaterialien und 

stellen benötigtes Material zur Verfügung.  

  

7. Abolung aus dem Mittagessen/Ü-Zeit/Kursen  

Ein Abbruch des Mittagessens, der Ü-Zeit und der Kurse ist nur in Ausnahmefällen, nach Absprache möglich.  

Diese Zeitintervalle sind für das kontinuierliche Lernen und die Entwicklung in der Klassen- bzw. 

Kursgemeinschaften wichtig, weshalb eine vorzeitige Unterbrechung nicht gewünscht ist.  

  

8. Abwesenheit des Kindes:  

Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, wenn Ihr Kind einen Arzttermin oder einen regelmäßigen Termin  

(Ergo/Logo) etc. hat und nicht an der Betreuung teilnehmen kann oder an diesem Tag frühzeitig gehen muss.  

Wir haben Verständnis für unregelmäßige Verpflichtungen  oder einfach einmal den Geburtstag des Opas. Für 

diese Fälle informieren Sie uns bitte rechtzeitig bis spätestens 12:00 Uhr des Tages an dem die Veränderung 

eintreten soll. Wir sind dann telefonisch unter 040 86628940 und auf entsprechendem Anrufbeantworter wie 

auch via Mail unter gbs.schela-team@kitawerk-hhsh.de erreichbar. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir 

nach 12 Uhr nicht dafür garantieren können, dass Informationen rechtzeitig weitergegeben werden. Für alle 

Anliegen die nicht mehr den Abhol- und GBS Zeiten zusammenhängen wenden sie sich auch an Frau Schinck 

unter: gbs.schela@kitawerk-hhsh.de.  

  

9. Teilnahme am Kursprogramm:  

Hinweis: es findet gerade keine Kurswahl statt, nur offene Angebote in den Jahrgängen. Nach der 

Kurswahl ist die Teilnahme an den Kursen für ein Halbjahr verbindlich. Sollte Ihr Kind an einem Kurstag 

einen Arzttermin haben, so teilen Sie uns dies bitte frühzeitig mit, damit Ihr Kind an diesem Tag nicht an dem 

Kurs teilnimmt und die Kursleitungen informiert werden. Das frühzeitige Abholen eines Kindes aus dem Kurs 

ist nicht möglich. Seit dem Schuljahr 2017/2018 haben wir einen Joker eingeführt. Mit diesem können die 

Kinder einmalig in jedem Halbjahr selbst entscheiden, wann sie fehlen.Unsere Erfahrungen zeigen, dass es 

immer wieder Situationen gibt, wo die Kinder nicht am Kurs teilnehmen möchten, Grund hierfür kann z.B. 

eine Aufführung von andern Kindern sein oder einn anderes interssantes Angebot. Uns ist wichtig, dass die 

Kinder sich in diesem Fall beim Kursleiter abmelden.   

 

   

10. Vergessene Sachen in den Klassen:  

Hinweis: das Betreten der Räume ist durch die Eltern ist aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen 

gerade nicht gestattet. Wenn Sie etwas von ihrem Kind aus dem Klassenraum holen möchten, ist dies in der  

Zeit von 13:00 Uhr – 13:20 Uhr möglich. Dazu sprechen Sie bitte den im Kreuzbau aufsichtsführenden 

Lehrer/ Lehrerin an. Die Öffnung der Klassen danach ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich, wir 

unterstützen ihr Kind aber, indem wir es kontinuierlich in der Ü-Zeit erinnern, alle Dinge mitzunehmen.  

  

11. Zukaufstunden:  

Wir sind angehalten, bei der verspäteten Abholung Ihres Kindes nach 16.00 Uhr eine Gebühr (das gilt nicht für 

Kinder, die für den Spätdienst angemeldet sind) zu erheben. Bislang haben wir einige Minuten Verspätung 

toleriert, jedoch kam es vor den Ferien häufiger vor, dass einige Kinder erst gegen halb fünf oder später 

abgeholt wurden. Unsere Personalplanung ist hierauf nicht darauf abgestimmt. Die Kosten betragen für jede 

angebrochene halbe Stunde ab 01.01.15 zusätzliche: 8,50€ (Einzelbuchung); (halbe Stunde 4,50€). Ab  

01.12.14 gilt: nach 18 Uhr abgeholte Kinder je angefangene 30 Minuten 15€.  
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12. Ferien  

Sie haben die Möglichkeit Ferienbetreuung im Schulbüro zu buchen. Diese Buchung ist kostenpflichtig. 

Kosten fallen außerdem für das Ferienprogramm und die Aktivitäten mit den Kindern an. Hierüber werden Sie 

zu den Ferien separat informiert. Vor allen Ferien erhalten Sie einen Abfragezettel, wenn Sie Anspruch auf 

Ferienbetreuung haben und hierfür Wochen gebucht haben. Die Abfragezettel sind verbindlich, genau so wie 

die Abgabefrist der Tage ihres Kindes für die Ferien. Das Tauschen von Tagen ist nur in Absprache und 

Ausnahmen möglich. Eine Zu- und Abbuchung ist nach dem 31.03. auf keinen Fall mehr möglich. Bitte 

beachten Sie unsere Schließzeiten und Studientage,  in dieser Zeit findet keine Betreuung statt.  

  

13. Zusammenarbeit:  

Der persönliche Kontakt zu Ihnen ist uns sehr wichtig und gewünscht. Bitte sprechen Sie uns gerne an, wenn 

Sie Wünsche, Anregungen oder Probleme haben. Nur gemeinsam mit Ihnen können wir die GBS Zeit für Ihr 

Kind ideal gestalten. Alle aktuellen Infos und Elternbriefe finden sie am Board im Kreuzbau. Hinweis: 

dadurch das, dass Betreten des Kreuzbau gerade nicht gestattet ist bekommen sie alle Infos auf der 

Homepage und per E-Mail.   

  

Die rechtliche Grundlage unserer Arbeit finden Sie im Rahmenvertrag Ganztägige Bildung und Betreuung an 

Schulen. Eine gute Ausführung zu allen wichtigen Fragen der GBS Betreuung hat die Basfi unter:  
https://www.hamburg.de/contentblob/4094626/d73828be51d1fdd8a400b9b865859a4a/data/faq-eltern.pdf 
zusammengestellt.   

  

Wir wünschen allen einen schönen Start in das Schuljahr 2021/2022!  

  

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.   

  

Mit freundlichen Grüßen   

  

Ihr Team der GBS Schela  
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