
An der Rosenbach-Grundschule Hochdorf gibt es ein 
flexibles und abwechslungsreiches Betreuungsange-
bot für Kinder, die aufgrund beruflicher oder 
anderer Verpflichtungen ihrer Eltern eine Betreuung 
über die Unterrichtszeit hinaus benögen. 

Träger der Betreuung ist die Gemeinde Hochdorf. 
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Frühbetreuung
Die Schule öffnet um :  Uhr. Bis zum Unterrichts-
beginn um : Uhr werden die Kinder in einem 
offenen Spielangebot betreut. Eine Anmeldung 
hierzu ist nicht erforderlich. 
Das Angebot ist im Rahmen der verlässlichen Grund-
schule kostenfrei. 
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Die Kinder essen in Gruppen zu Miag. Vor und nach 
dem Essen findet eine Betreuung mit offenem Spiel-
angebot bis zum Beginn der Hausaufgabenbetreuung 
/ AGs sta. 

Das Miagessen wird von einem externen 
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Sollte Ihr Kind besondere Anforderungen an das 
Essen haben (Unverträglichkeit, Diät, religiöse Beson-
derheiten) teilen Sie uns dies bie mit der Anmel-
dung mit. Wir treffen dann wenn möglich 
entsprechende Absprachen mit dem Caterer. 
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Raumkonzept
Durch den Erweiterungsbau stehen für die 
Betreuung nun folgende Räumlichkeiten zur Ver-
fügung: 
• die großzügig angelegte Mensa für das 
   gemeinsame Miagessen
• ein Betreuungsraum, in dem schwerpunkt-

Raumkonzept
Durch den Erweiterungsbau stehen für die 
Betreuung nun folgende Räumlichkeiten zur Ver-
fügung: 
• die großzügig angelegte Mensa für das 
   gemeinsame Miagessen
• ein Betreuungsraum, in dem schwerpunkt-

Raumkonzept
Durch den Erweiterungsbau stehen für die 
Betreuung nun folgende Räumlichkeiten zur Ver-
fügung: 
• die großzügig angelegte Mensa für das 
   gemeinsame Miagessen
• ein Betreuungsraum, in dem schwerpunkt-
   mäßig gespielt und gebastelt wird mit einer 
   Ruhe-Ecke 
• ein Bewegungsraum 
• der Pausenhof mit diversen Fahrzeugen und 
   Spielgeräten
• die Hausaufgabenbetreuung findet in den 
   Klassenzimmern sta

   mäßig gespielt und gebastelt wird mit einer 
   Ruhe-Ecke 
• ein Bewegungsraum 
• der Pausenhof mit diversen Fahrzeugen und 
   Spielgeräten
• die Hausaufgabenbetreuung findet in den 
   Klassenzimmern sta

   mäßig gespielt und gebastelt wird mit einer 
   Ruhe-Ecke 
• ein Bewegungsraum 
• der Pausenhof mit diversen Fahrzeugen und 
   Spielgeräten
• die Hausaufgabenbetreuung findet in den 
   Klassenzimmern sta

Zu Beginn jeden Schuljahres erfolgt eine verbind-
liche, schriliche Anmeldung über den Anmelde-
bogen. Bei Unklarheiten oder Überbuchungen 
des gewählten Angebots nimmt das Betreuungs-
team Kontakt mit Ihnen auf. 
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Zu Beginn des zweiten Halbjahres erfolgt eine 
neue Anmeldung zu den AGs, da im . Halbjahr 
inhaltlich andere Angebote sta inden. 

In Ausnahmefällen ist der Betreuungsbedarf 
änderbar.
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zimmern sta. In ruhiger Arbeitsatmosphäre erledi-
gen die Kinder ihre Hausaufgaben unter Aufsicht 
des Betreuungsteams bzw. den Lehrkräen. Sie 
werden hierbei zuverlässig unterstützt, eine indivi-
duelle Nachhilfe kann nicht geleistet werden. Die 
Endkontrolle der Hausaufgaben liegt in der Verant-
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Arbeitsgruppen (AG)
Das Betreuungsteam und die Lehrkräe bieten 
nach dem Miagessen und der Hausaufgabenbe-
treuung wechselnde Arbeitsgruppen an, zwischen 
denen die Kinder ihren Interessen entsprechend 
wählen können. Es ist unser Bestreben durch ein 
vielfälges Angebot die Kinder zu fördern und neue 
Erfahrungen zu ermöglichen. Bei allem soll natür
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bote aus dem Bereich Ernährung, z.B. Abenteuer-
Essen, Fußball-AG, Theater-AG, Kleern, Kreav-AG 
uvm.
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Ferienbetreuung
Während der Ferien findet an vorher definierten 
Tagen eine Ferienbetreuung von :  bis :  
Uhr sta. Die Ferienbetreuung orienert sich an 
den Ferien der Kindergärten der Gemeinde und 
versucht an Ferientagen eine Betreuung anzubie-
ten, an denen die Kindergärten geöffnet haben. 

Ferienbetreuung
Während der Ferien findet an vorher definierten 
Tagen eine Ferienbetreuung von :  bis :  
Uhr sta. Die Ferienbetreuung orienert sich an 
den Ferien der Kindergärten der Gemeinde und 
versucht an Ferientagen eine Betreuung anzubie-
ten, an denen die Kindergärten geöffnet haben. 
Die Betreuung wird voraussichtlich wie folgt ange-
boten: Herbserien ( Woche), Faschingsferien     
( Woche), Osterferien ( Wochen), Pfingserien  
( Wochen), Sommerferien ( Wochen), jeweils in 
Abhängigkeit der Anmeldezahlen. Es werden 
jeweils höchstens  Kinder aufgenommen.

Die Betreuung wird voraussichtlich wie folgt ange-
boten: Herbserien ( Woche), Faschingsferien     
( Woche), Osterferien ( Wochen), Pfingserien  
( Wochen), Sommerferien ( Wochen), jeweils in 
Abhängigkeit der Anmeldezahlen. Es werden 
jeweils höchstens  Kinder aufgenommen.

Krankheit, kurzfrisge Änderungen
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Tages im Schulsekretariat telefonisch unter 
der Telefonnummer -  Bescheid. 

Krankheit, kurzfrisge Änderungen
Bei Krankheitsfällen oder kurzfrisgen Änderun-
gen geben Sie bie bis : Uhr des jeweiligen 
Tages im Schulsekretariat telefonisch unter 
der Telefonnummer -  Bescheid. 

Betreuung in Noällen, 
Noall-Miagessen
Betreuung in Noällen, 
Noall-Miagessen
Wenn Sie in familiären Noällen, z.B. Krank-
heit eines Elternteils oder anderen Engpäs-
sen kurzfrisg Betreuung oder die 
Möglichkeit zum Miagessen benögen,  
kontakeren Sie bie das Betreuungsteam 
oder das Schulsekretariat. 
Kosten für einen Tag Noall-Betreuung

Wenn Sie in familiären Noällen, z.B. Krank-
heit eines Elternteils oder anderen Engpäs-
sen kurzfrisg Betreuung oder die 
Möglichkeit zum Miagessen benögen,  
kontakeren Sie bie das Betreuungsteam 
oder das Schulsekretariat. 
Kosten für einen Tag Noall-Betreuung
(Schulende bis : /:): 
  inkl. Miagessen. 

Finanzielle Unterstützung

(Schulende bis : /:): 
  inkl. Miagessen. 

Finanzielle Unterstützung
Wenn Sie die Beiträge zur Betreuung nicht 
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vertraulich an Frau Höbel (Leitung des 
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Über den Verein Lebensqualität Hochdorf 
e.V. kann eine Unterstützung erfolgen. 
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