
 
 

Pädagogische Übermittagsbetreuung 
 
Seit dem Schuljahr 2012/2013 organisiert der Verein interaktiv e.V. die Nachmittagsbetreuung an der Elsa-
Brändström-Realschule in Essen und führt diese durch. Informationen über den Verein erhalten Sie auf der 
Homepage www.interaktiv-schule.de 
 
Die Genauen vertraglichen Rahmenbedingungen entnehmen Sie bitte dem Betreuungsvertrag. Sie als 
Erziehungsberechtige können flexibel entscheiden an welchen Tagen und wie lange ihr Kind die Betreuung 
wahrnimmt. 
 
Nachfolgend möchten wir Sie über die Inhalte und Angebote informieren: 
 
Die Schüler/innen treffen nach der 6.Stunde in den für ihre Jahrgangsstufe eingeteilten Räumen ein (aktuell 
B1.1 und B1.3). 
Von dort aus gehen wir gemeinsam in die Küche, wo wir zu Mittag essen. Für das Mittagessen kann 
Verpflegung (z.B. Brote/Obst) von zu Hause mitgebracht werden, es kann auch etwas in der Schule bestellt 
werden. Nach einem wechselnden Plan bietet der Hausmeister dienstags, mittwochs und donnerstags ein 
warmes Mittagessen an. An allen Wochentagen steht außerdem eine Auswahl an Snacks zur Verfügung. 
 
Im Anschluss (so gegen 14.00 Uhr) gehen die Schüler/innen wieder in ihren Betreuungsraum und fertigen 
hier ihre Hausaufgaben an. 
Bei Problemen und Fragen steht ihnen das interaktiv Team zur Seite, dennoch bleibt der Grundsatz der 
Eigenverantwortlichkeit der Schüler/innen sowie der Erziehungsberechtigten in Bezug auf die 
Hausaufgaben bestehen. Die Hausaufgabenbetreuung ist bis zum Betreuungsende um 16.00 Uhr 
gewährleistet. 
 
Sobald die Schüler/innen ihre Hausaufgaben fertig haben, können sie an den Betreuungs- und AG-
Angeboten teilnehmen.  
Die Betreuungsangebote finden aktuell dienstags bis donnerstags in der Sporthalle der Schule statt. 
Montags und freitags geht es auf den Schulhof oder wetterbedingt wird in einem Klassenraum gebastelt 
und gespielt. Eine große Auswahl an Gesellschaftsspielen und Bastelmaterialien stehen den Kindern zur 
Verfügung. 
Feste Angebote in Form von AG`s finden derzeit in Kooperation mit interaktiv in den Bereichen „Tanzen“, 
„Technik“ und „Rudern“ statt. Selbstverständlich können die Schüler/innen auch an den zahlreichen 
weiteren AG`s der Schule teilnehmen (z.B. Sport-extra, Chor) und im Anschluss zur Betreuung dazu 
stoßen. Das Gleiche gilt für Schüler/innen die in der 7ten Stunde Unterricht bzw. Förderunterricht haben. 
 
Interaktiv e.V. bietet unabhängig von der Betreuung „fachvertiefenden Unterricht“ in den Fächern 
Mathematik, Englisch, Deutsch und Französisch sowohl in Kleingruppen (3-4 Schüler/innen) als auch als 
Einzelförderung an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Betreuungsvertrag. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Team von interaktiv e.V.              Essen, den 01.03.2013 
 
 

 


