NIKOLAUS-EHLEN-GYMNASIUM
Friedrich-Ebert-Straße 81 · 42549 Velbert

Nachmittagsangebot am NEG
Sehr geehrte Eltern,

Telefon: 02051-419680
Telefax: 02051-955195
info@neg-velbert.de
www.neg-velbert.de

V. Nachname

Funktion
in Zusammenarbeit mit unserem neuen Kooperationspartner, der interaktiv gGmbH (https://www.interaktivperspektiven.de/), bieten wir am Nikolaus-Ehlen Gymnasium von Montag bis Donnerstag in der Zeit von
Unterrichtsende bis wahlweise 15:00 Uhr oder 15:45 Uhr eine Nachmittagsbetreuung an, in der auch eine
Betreuung der Hausaufgaben möglich ist. An Tagen mit Hitzefrei findet die Betreuung bis 15.00 Uhr statt.

Die Kosten für die Teilnahme an der Betreuung betragen €50,- pro Halbjahr.
So sieht der Ablauf der Nachmittagsbetreuung aus:
Nach dem Unterricht melden sich alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler beim Team der
Nachmittagsbetreuung in der Mensa bzw. im benachbarten Betreuungsraum an. Hier kann bis 14.00 Uhr
Pause gemacht werden, um vom Vormittag abzuschalten. Es stehen Spiele, Bücher und Malutensilien bereit.
Bei schönem Wetter kann auf den Schulhöfen gespielt werden oder montags und donnerstags das Angebot
in der Sporthalle wahrgenommen werden. Die Pausenzeit kann auch dazu genutzt werden, das selbst
mitgebrachte oder bestellte Mittagessen zu sich zu nehmen. Informationen zum Mensabetrieb und zur
Anmeldung dafür sind in der Infothek auf der Homepage zu finden.
Das Schulgeländer darf in der Pausenzeit nicht verlassen werden.
Während der Pausenzeit steht immer mindestens eine Betreuungsperson als Ansprechpartner zur
Verfügung.
Alle Kinder, die Hausaufgaben zu erledigen haben, gehen um 14:05 Uhr mit ihren betreuenden Tutoren
(Lehrenden des NEG oder Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschülern des NEG) in die Räume der
Hausaufgabenbetreuung. Sobald die Hausaufgaben beendet sind, wechseln die Kinder in den
Betreuungsraum. Hier können sie sich entspannen, lesen, spielen oder sich kreativ betätigen. Die
MitarbeiterInnen der interaktiv gGmbH bieten kreative Aktionen, Entspannungsangebote oder Spiele an.
Durch großzügige Unterstützung durch den Förderverein des NEG ist es uns möglich, abwechselnd
thematisch verschiedene Kreativangebote zu ermöglichen.
Für die Teilnahme an der Nachmittagsbetreuung ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Sie können
Ihr Kind für eine Teilnahme an allen Tagen oder nur zu einzelnen Tagen anmelden.
Wenn Sie Ihr Kind in der Nachmittagsbetreuung anmelden wollen, geben Sie uns zur Anmeldung den
ausgefüllten Anmeldebogen, den Abschnitt zur Kenntnisnahme der Regeln sowie den Elternbeitrag von €50,zusammen in einem verschlossenen Umschlag ab. Danke!

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und möchten sie sinnvoll fördern!

Mit freundlichen Grüßen

Sonja Zuckel
(Lehrerin für Biologie, Englisch, Katholische Religion
am Nikolaus-Ehlen-Gymnasium)

