
Penzoldt´s after school club 
So klappt´s bei uns am Nachmittag 

Spardorf, 21.04.2021 

Liebe Eltern, 

Ihr Kind _____________________________________________ (Klasse ______) ist im Penzoldt’s after 
school club (offene Ganztagesbetreuung) angemeldet. Daher bitten wir Sie, unserer Regeln mit Ihrem Kind 
durchzugehen und zu besprechen.  

1. Wir gehen respektvoll und tolerant miteinander um.

2. Du bemühst dich deutsch zu sprechen.

3. Wenn du vorzeitig den after school club verlassen musst (Arzttermin, Geburtstag,…), dann gibst du
schriftlich eine Benachrichtigung deiner Eltern ab.

4. Der Penzoldt’s after school club öffnet um 12 Uhr und endet um 15.55 Uhr, damit alle Schüler*in-
nen pünktlich den Bus erreichen können.

5. Die Mitarbeiter*innen des Penzoldt’s after school clubs können, bei wiederholtem unangemesse-
nem Verhalten, Konsequenzen aussprechen.

6. Nach dem Unterricht (auch in der Freistunde!) kommst du in den Aufenthaltsraum und meldest
dich bei den Betreuer*innen.

7. Wir gehen gemeinsam in die Mensa.

8. Du kannst dich in den zwei Aufenthaltsräumen und im Pausenhof aufhalten. Alle anderen Orte kön-
nen mit einer Betreuungsperson oder in Absprache besucht werden.

9. Hast du nach 12 Uhr eine Freistunde, so bleibst du in der Schule und verlässt nicht das Schulge-
lände, du gehst auch nicht zum Supermarkt.

10. Alle Spiele, Sportgeräte und Bälle kannst du gegen Pfand ausleihen. Dafür trägst du dich in die Liste
ein.

11. Du darfst das Schulgelände vor 15.55 Uhr nicht alleine verlassen!

12. Du betrittst die Räume des after school clubs immer mit einer Maske/Mund-Nasen-Bedeckung. Du
wäschst dir bei Betreten der Räume erstmal die Hände und wäschst sie dir über den Nachmittag
verteilt regelmäßig. Du befolgst die Hygieneregeln, auf die dich die Betreuer*innen und Lehrkräfte
hinweisen.

Es gelten die aktuellen Hygieneregeln wie auf der Schul-Homepage angegeben: https://ernst-pen-
zoldt-schule.de/

Ich habe die Regeln gelesen und verstanden! 

____________________________ ______________________________ 
Deine Unterschrift (Schüler*in)  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an Frau Krüger wenden. 
Sie erreichen sie unter krueger@ernst-penzoldt-schule.de oder in dringenden Fällen über das Sekretariat. 



Penzoldt´s after school club 
So klappt´s bei uns am Nachmittag 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigten, 

Der Penzoldt’s after school club möchte den angemeldeten Schüler*innen gerne möglichst viel gesunde Be-
wegung an der frischen Luft und Kontakt mit der Natur ermöglichen. Dazu werden manchmal kleine Ausflüge 
in den neben der Schule liegenden Wald unternommen – natürlich in Begleitung und unter Aufsicht der Be-
treuer*innen. Damit ihr Kind diese Ausflüge in die Natur mitmachen darf, benötigen wir Ihre Zustimmung.  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter 

______________________________________________________ (Name) 

an kleinen Ausflügen in die sich in der Nähe der Schule befindlichen Waldabschnitte und Spielplätze unter 
Aufsicht der Betreuer*innen teilnimmt. 

__________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Manche Eltern möchten, dass ihre Kinder direkt nach den Hausaufgaben nach 
Hause gehen können. Hierfür brauchen wir eine schriftliche Bestätigung. 

Diesen Abschnitt füllen Sie nur aus, wenn Sie ihr Kind nach 
den Hausaufgaben nachhause kommen soll. Es kann dann 
leider die Freizeit- und Sportangebote nicht nutzen. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter 

_______________________________________________________(Name) 

nach den Hausaufgaben nach Hause gehen darf. 

__________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Herzliche Grüße 

Juliane Krüger im Namen des Penzoldt’s after school club-Teams 

Teamleitung und Koordination offene Ganztagesbetreuung          
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