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Liebe ÜMI-Eltern, 
 
zunächst möchten wir Sie und Ihr Kind herzlich in unserer Übermittagsbetreuung 
willkommen heißen. Wir freuen uns darauf, Ihr Kind kennenzulernen. Wer „wir“ sind, 
können Sie und Ihr Kind im Schaukasten in der Eingangshalle mit Namen und Fotos 
sehen. 
 
Um unserer Verantwortung Ihnen gegenüber gerecht zu werden und einen rei-
bungslosen Ablauf zu gewährleisten, haben sich in den letzten Jahren folgende Regeln 
als die beste Lösung erwiesen: 
 
1. Anmeldung: 
 
Ihr Kind – das werden wir ihm in Ruhe in den ersten Tagen zeigen – wird sich an den 
Tagen, an denen es von Ihnen zur Betreuung bei uns angemeldet wurde, bei uns in 
der „Anmeldung“, 2. OG, Raum 204 anmelden. Die Betreuung findet in der Zeit von 
12:00 bis 14:00 statt, auf besondere Anmeldung hin bis 15:30 Uhr (im Rahmen einer 
AG).  
 
Die Anmeldung erfolgt dergestalt, dass Ihr Kind ein Kärtchen mit seinem Namen erhält 
und einen ebenfalls mit seinem Namen versehenen Magneten. Den Magneten setzt 
es dann bei uns oben auf eine große Übersichtstafel um anzuzeigen, in welchem der 
ÜMI- Räume es sich aufhält. 

Bastelraum: es werden verschiedene Bastelmöglichkeiten angeboten. 
Ruheraum: in dem Raum können die Kinder Hausaufgaben machen. Die 

Hausaufgabenbetreuung leitet eine Aufsichtsperson.  
Schulhof: Toben, freies Spiel, verschiedene Geräte zum Ausleihen. 

 
Um ca. 14:00 Uhr gibt es einen kleinen Snack in Raum 204.  
 
Anschließend besteht die Möglichkeit der Betreuung Ihres Kindes in AG-Form bis 
15:30 Uhr. 
Wechselt Ihr Kind den Raum oder geht es auf den Schulhof, muss es den Magneten 
entsprechend umsetzen. 
 



Wenn Ihr Kind eine AG im Rahmen der ÜMI-Zeit / Förderunterricht besucht, werden 
wir es in den ersten Wochen pünktlich dorthin begleiten, später wird es alleine den 
Weg finden – wir sagen ihm rechtzeitig Bescheid. Nach der AG kommt das Kind dann 
wieder zu uns in die ÜMI, bis Sie es bei uns abmelden und abholen. Wir erfahren 
übrigens von der Schulleitung, welche Kinder wann AG bzw. Förderunterricht haben, 
Sie müssen sich hier um nichts kümmern. 
 
 
2. Wenn Sie Ihr Kind abholen: 
 
In Raum 204 müssen die Kinder von Ihnen persönlich bzw. einer abholberechtigten 
Person abgemeldet werden. Wer abholberechtigt ist, teilen Sie uns in einem Anhang 
des Betreuungsvertrages bitte schriftlich mit.  
Kinder dürfen sich grundsätzlich nicht alleine abmelden, es sei denn, dass Sie 
uns das vorher schriftlich mitgeteilt haben (siehe Punkte 5. und 6). 
 
3. Wenn Ihr Kind direkt von der ÜMI aus zu Freunden mitgeht: 
 
Bitte teilen Sie uns den Namen der Person mit, die das Kind an diesem Tag abholt 
bzw. den Namen des Kindes, mit dem Ihr Kind nach Hause geht.  
 
Sie können uns diese Nachricht auf den Anrufbeantworter der ÜMI sprechen oder 
schriftlich über einen Zettel in den Briefkasten (Halle im Erdgeschoss) zukommen 
lassen. 
 
4. Wenn Ihr Kind an einem bestimmten Tag nicht in die ÜMI kommt, z.B. weil Sie 
es direkt nach der Schule abholen / Ihr Kind krank ist: 
 
An den Tagen, an denen Ihr Kind nicht an der ÜMI teilnimmt, aus welchen Gründen 
auch immer, bitten wir Sie um eine telefonische Abmeldung Ihres Kindes über den 
Anrufbeantworter der ÜMI oder schriftlich über den Briefkasten (Halle im 
Erdgeschoss), damit wir Ihr Kind nicht vergeblich im Schulgebäude suchen müssen. 
 
5. Wenn Sie Ihre Abholtage/Abholberechtige ändern möchten oder uns mitteilen 
wollen, dass Ihr Kind alleine nach Hause kommen darf: 
 
Bitte teilen Sie uns diese Änderungen schriftlich mit, gerne auch per Email 
anudieminger@hotmail.de. 
 
6. Wenn Ihr Kind alleine aus der Betreuung nach Hause gehen darf: 
 
Wenn Ihr Kind die Betreuung alleine verlassen darf, erbitten wir hierfür zunächst die 
schriftliche Bestätigung und die Angabe der Uhrzeit, gerne per Email an 
udieminger@hotmail.de. Wir schicken Ihr Kind dann zum vereinbarten Zeitpunkt los. 
 
Wir bemühen uns, Ihren Bedürfnissen flexibel entgegen zu kommen, bitten aber um 
Verständnis, dass wir aus organisatorischen Gründen Kinder nur zu folgenden Zeiten 
nach Hause schicken können: 12:45 Uhr, 13:30 Uhr (jeweils Unterrichtende), 14:00 
Uhr bzw. 15:00 Uhr. 
 
 



Mit freundlichen Grüßen 
Ulrike Dieminger und ÜMI-Team 
Sabine Benninger 
für den Förderverein der Hans-Christian-Andersen Schule Köln-Lindenthal e. V. 
 


