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Kernzeitbetreuung an der  
Grundschule Temmenhausen 

 
 
In der Kernzeitbetreuung werden Ihre Kinder von unse-
ren in der Erziehung erfahrenen Mitarbeiterinnen vor 
und nach dem Unterricht in speziell dafür vorgesehenen 
Räumen betreut. 
Ihre Kinder können in der Kernzeitbetreuung spielen und 
basteln. Unsere langjährig erfahrenen Mitarbeiterinnen 
sorgen dafür, dass Ihre Kinder nicht nur beaufsichtigt, 
sondern wirklich sinnvoll beschäftigt werden. Sämtliche 
Freizeitangebote sind freiwillig; die Kinder können an 
den Angeboten teilnehmen, aber auch frei spielen oder 
ihre Hausaufgaben erledigen. Eine umfassende Haus-
aufgabenbetreuung können wir jedoch nicht gewährleis-
ten. 
 
Die „Kerni“ hat zu folgenden Zeiten geöffnet (jeweils 
abzüglich Unterricht):  
 
Frühbetreuung:  
täglich ab 07.00 Uhr bis Unterrichtsbeginn 
Mittagsbetreuung: 
täglich ab Unterrichtsende bis 14.30 Uhr 
 
An Ferientagen und anderen allgemein schulfreien Ta-
gen können wir keine Betreuung anbieten. 
 
Ihre Kinder können die Kernzeitbetreuung gerne „aus-
probieren“. Wir bieten nach vorheriger Absprache einen 
kostenlosen „Schnuppertag“ an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elternbeitrag 

 
 
Der monatliche Elternbeitrag ist wie folgt gestaffelt:  

 Baustein 5 Tage/Woche bis 2 Tage/W. 

Frühbetreuung 21,00 € 8,00 € 

Mittagsbetr. 38,00 € 15,00 € 

 
Die Geschwisterermäßigung bei gleichzeitigem Besuch 
mehrerer Kinder liegt bei 5,- €. 
 
Die Elternbeiträge sind jeweils zum Monatsanfang fällig 
und werden über eine Abbuchungsermächtigung ein-
gezogen. 
 
Außerdem bieten wir zusätzlich eine Fünferkarte an. 
Die Fünferkarte ergänzt die Betreuung nach Ihrem per-
sönlichen Bedarf und ermöglicht einen zusätzlichen Be-
such der Kernzeit an bis zu fünf Einzeltagen. Die Fün-
ferkarte kostet 15,00 € und kann bei den Betreuerinnen 
oder beim Bürgermeisteramt (Herr Buck) bestellt wer-
den. Sie gilt von 07.00 bis 14.30 Uhr bei min. zwei an-
gemeldeten Tagen mit zwei Bausteinen. 
 
Die Anmeldung zur Kernzeitbetreuung gilt für ein 
Schuljahr. Sie ist zum Beginn des Schuljahres und zum 
Monatsanfang möglich.  Eine Kündigung des Betreu-
ungsvertrags ist nur zum Monatsende möglich. Sie 
muss der Gemeinde spätestens einen Monat vorher 
schriftlich zugegangen sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Versicherung 

 
 
Bei der Kernzeitbetreuung handelt es sich um eine au-
ßerschulische Einrichtung, die von der Gemeinde Dorn-
stadt getragen wird. Dennoch fällt der Besuch der Be-
treuung unter die gesetzliche Schülerunfallversiche-
rung, sofern die Kinder unmittelbar vor oder nach dem 
Schulunterricht an der Betreuung teilnehmen. 
 
 
 

 
Wichtige Hinweise 

 
 
Falls Ihre Kinder die Kernzeitbetreuung nicht plan-
mäßig besuchen können, ist eine schriftliche  
oder telefonische Benachrichtigung der Mitarbeiterin-
nen unerlässlich. Ein Anrufbeantworter ist vorhanden.  
 
Ihre Kinder sollten keine wertvollen Gegenstände wie 
Uhren, Schmuck oder kostbares Spielzeug mitbringen, 
da eine Haftung hierfür ausgeschlossen ist.  
 
Bei wiederholten gravierenden Regelverstößen eines 
Kindes behält sich die Gemeinde die Kündigung des 
Betreuungsvertrages vor. 
 
Durch die Entwicklung des Pandemiegeschehens kann 
es zu Einschränkungen und Änderungen des Kernzeit-
angebotes kommen. Insbesondere ist eine Begrenzung 
der Zahl der aufzunehmenden Kinder möglich. Die 
Auswahl wird dann nach festgelegten Kriterien vorge-
nommen. Hierzu sind im Anmeldevordruck entspre-
chende Angaben erforderlich. 
 
Die Gemeinde behält sich vor, zum Schutz der betreuten 
Kinder und unseres Personals den Zugang zu den Be-
treuungsangeboten nur mit der Vorlage eines negativen 
Antigen- oder PCR-Tests zu gewähren. 


