
Förderverein der Grundschule Offheim e.V.
Auf Bach 1, 65555 Limburg, Tel.: 06431 / 

Erklärung zu den Betreuungsmodellen
 
Der „Förderverein der Grundschule Offheim e.V.“ ist zusammen mit der Grundschule in das 
sogenannte „Profil 1“ des Landes Hessen aufgenommen worden.
ein Konzept erarbeitet, das 
Kombinationsmöglichkeiten für den unterschiedlichen Bedarf bietet
die Organisation und Abrechnung für den ehrenamtliche
einem erträglichen Rahmen hält
 

Die Anmeldung ist immer für ein Schuljahr verbindlich und kann maximal auf 
reduziert werden. Ein Wechsel zwischen den Modellen ist nach Absprache mit dem Vorstand
zum Monatsende möglich, hierfür ist ein 
Alle vertraglichen Regelungen sind in der Ordnung de
nachzulesen. 
 

Dieses vom Land geförderte Angebot ist kostenl
Uhr bis 14.30 Uhr. Diese Tage und Zeiten sind aber aufgrund der Förderung 
veränderbar! Die Teilnahme am Mittagessen ist verpflichtend. Die dafür anfallenden Kosten 
werden zusätzlich gemäß der Anzahl der tatsächlich eingenommenen Mahlzeiten berechnet.
 

Ist für alle Kinder gedacht, die in den Randstunden bis 1
Eine Abholung der Kinder muss 
 

Diese gilt ab dem Ende der Unterrichtszeit bis 16.00 Uhr und kann nur 
ganze Woche gebucht werden. 
verpflichtend. Die dafür anfallenden Kosten werden zusätzlich gemäß der Anzahl der 
tatsächlich eingenommenen Mahlzeiten berechnet.
 

Diese gilt ab 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr und kann nur als Block für die ganze Woche
werden. In diesem Fall ist auch die Teilnahme am Mittagessen verpflichtend. Die dafür 
anfallenden Kosten werden zusätzlich gemäß der Anzahl der tatsächlich eingenommenen 
Mahlzeiten berechnet. 
 

Diese setzt eine Mitgliedschaft im Fö
aus welchen Gründen auch immer, gelegentlich einen Betreuungstag benötigen. Anmeldung 
hierfür ist der Vortag, damit wir das Essen noch 
das Mittagessen sind bereits in der Gebühr enthalten.
 

Bitte bedenken Sie, dass ein Fortbestand der Betreuung nur möglich ist, wenn wir eine 
kostendeckende Finanzierung 
Defizite auszugleichen. 
 
Bei Fragen zu den Kombinationsmöglichkeiten helfen 
Betreuerinnen gern weiter. 

Förderverein der Grundschule Offheim e.V. 
, 65555 Limburg, Tel.: 06431 / 909-2090, E-Mail: betreuung@grundschule-offheim.de 

 
Erklärung zu den Betreuungsmodellen  

Grundschule Offheim e.V.“ ist zusammen mit der Grundschule in das 
sogenannte „Profil 1“ des Landes Hessen aufgenommen worden. Darauf basierend wurde 
ein Konzept erarbeitet, das einerseits für die Eltern möglichst viele und kostengünstige 
Kombinationsmöglichkeiten für den unterschiedlichen Bedarf bietet, andererseits aber auch 
die Organisation und Abrechnung für den ehrenamtlichen Vorstand und die Mitarbeiter in 
einem erträglichen Rahmen hält: 

Allgemeines 
Die Anmeldung ist immer für ein Schuljahr verbindlich und kann maximal auf 
reduziert werden. Ein Wechsel zwischen den Modellen ist nach Absprache mit dem Vorstand
zum Monatsende möglich, hierfür ist ein schriftlicher Änderungsantrag erforderlich. 
Alle vertraglichen Regelungen sind in der Ordnung des Fördervereins 

Profil 1 
Dieses vom Land geförderte Angebot ist kostenlos und gilt an 3 Tagen (Mo, Di, Mi) von 7.30 
Uhr bis 14.30 Uhr. Diese Tage und Zeiten sind aber aufgrund der Förderung 
veränderbar! Die Teilnahme am Mittagessen ist verpflichtend. Die dafür anfallenden Kosten 
werden zusätzlich gemäß der Anzahl der tatsächlich eingenommenen Mahlzeiten berechnet.

Vormittagsbetreuung 
, die in den Randstunden bis 13.00 Uhr betreut werden müssen.

Eine Abholung der Kinder muss vor  dem Mittagessen erfolgen. 

Nachmittagsbetreuung 
Diese gilt ab dem Ende der Unterrichtszeit bis 16.00 Uhr und kann nur 
ganze Woche gebucht werden. In diesem Fall ist auch die Teilnahme am Mittagessen 
verpflichtend. Die dafür anfallenden Kosten werden zusätzlich gemäß der Anzahl der 
tatsächlich eingenommenen Mahlzeiten berechnet. 

Ganztagsbetreuung 
Diese gilt ab 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr und kann nur als Block für die ganze Woche
werden. In diesem Fall ist auch die Teilnahme am Mittagessen verpflichtend. Die dafür 
anfallenden Kosten werden zusätzlich gemäß der Anzahl der tatsächlich eingenommenen 

Notfallbetreuung 
Diese setzt eine Mitgliedschaft im Förderverein voraus und ist für diejenigen gedacht, die
aus welchen Gründen auch immer, gelegentlich einen Betreuungstag benötigen. Anmeldung 
hierfür ist der Vortag, damit wir das Essen noch rechtzeitig bestellen können.

bereits in der Gebühr enthalten. 

Schlussbemerkung 
, dass ein Fortbestand der Betreuung nur möglich ist, wenn wir eine 

Finanzierung gewährleisten können. Wir haben keine finanziellen Mittel, um 

Kombinationsmöglichkeiten helfen Ihnen die Vorstandsmitglieder oder die 
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