
 

 

 
 
 
 
 
 
Informationen zur Nachmittagsbetreuung für das Schuljahr 2022/23 
 
Liebe Eltern, 
 
die Nachmittagsbetreuung ist fester Bestandteil am Canisius-Kolleg. In der Nachmittagsbetreuung 
kommen Kinder aus unterschiedlichen Klassen und Jahrgangsstufen zusammen. Das Angebot richtet 
sich  vorwiegend an Schülerinnen und Schüler der Unterstufe. Die Kontakte über die eigene Klasse 
hinaus und eine altersmäßige Durchmischung erweisen sich als hilfreich für die Sextaner, um sich in 
ihrer neuen Schule einzuleben und heimisch zu fühlen. 
Eine verlässliche Betreuung Ihrer Kinder nach Unterrichtsende ist uns ein Anliegen. Wir bieten einen 
geschützten Ort, an dem die Kinder sich wohl fühlen, ihre Hausaufgaben erledigen, Freizeit mit 
anderen verbringen und zuverlässige Bezugspersonen antreffen können. Gemäß der ignatianischen 
Tradition des Kollegs fördern wir neben sozialen Kompetenzen, Kreativität und Kommunikations-
fähigkeit ebenso die Motivation und Freude am Lernen. 
Unsere Räume befinden sich im Dachgeschoß des Altbaus und wurden 2013 aufwendig umgebaut. Es 
entstanden helle, freundliche Räume für den Freizeitbereich, die den unterschiedlichen Bedürfnissen 
gerecht werden: der Ruheraum mit seinen gemütlichen Sofas, Sitzsäcken und der Liegeinsel lädt zum 
Lesen, Entspannen und Träumen ein. Im großzügigen Aktivraum mit seinen verschiedenen Zonen 
finden sich neben einer Ecke zum Toben und Turnen, vielfältige und kreative Anregungen zum Malen, 
Basteln und Spielen. Außerdem gibt es eine gemütliche Küche, die weiteren Platz bietet und mit den 
Kindern zum Backen und Kochen genutzt werden kann. Und im kleinen Kickerraum ist jeder einmal 
Stürmer, Verteidiger oder Schiedsrichter.  
 
Die Hausaufgabenbegleitung findet unter Aufsicht in der freundlichen und förderlichen Lern-
atmosphäre und den gut ausgestatteten Räumen unserer Bibliothek statt.  
Das Silentium unterstützt die eigenständige und konzentrierte Arbeitsweise, während im angren-
zenden Bibliotheksbereich die Möglichkeit für Gruppen- und Partnerarbeit besteht. Die Schülerinnen 
und Schüler erhalten individuelle Unterstützung und es wird darauf geachtet, dass sie ihre Schular-
beiten ordentlich und fristgerecht erledigen. Wir wollen auf diese Weise die Familien beim Thema 
Hausaufgaben entlasten. Unser Ziel ist es, die Kinder in der Bewältigung ihres Arbeitspensums auf eine 
Weise zu unterstützen, dass sie selbstständiges Lernen lernen. 
Die Hausaufgabenbetreuung grenzt sich jedoch von der Nachhilfe ab und kann diese nicht ersetzen. 
Um dennoch gegebenenfalls eine geeignete Form der Unterstützung zu finden, können in 
Zusammenarbeit mit den Lehrenden, Hilfestellungen wie das Lernhaus oder die Feuerwehrstunden 
koordiniert werden. 
 
Zum Tagesablauf: 

 Die Betreuung beginnt nach dem Unterricht mit der persönlichen Anmeldung in den Räumen 
der Nachmittagsbetreuung und endet spätestens um 17.00 Uhr.  

 Das Mittagessen nehmen die Kinder in der Mensa je nach Stundenplan und Jahrgangsstufe zu 
verschiedenen Zeiten ein. 

 Die Lern- und Hausaufgabenzeit findet flexibel zwischen 14.00 und 16.00 Uhr statt. Diese 
richtet sich nach den Bedürfnissen Ihrer Kinder (Stundenpläne, Ruhe- und Arbeitsbedürfnis, 
Arbeitsgemeinschaften, private Termine).  

 Wir gestalten die Freizeit nach den Bedürfnissen und Zusammensetzung der jeweiligen 
Kindergruppe mit Spiel-, Beschäftigungs- und Bewegungsangeboten. 
 



 

 

 

 

 

Die wichtigsten Dinge auf einem Blick: 

 Betreuungsumfang: Sie können von Montag bis Freitag ab 2 bis zu 5 Tagen fester und 
verbindlicher Präsenz wählen. Die Wochentage werden zu Beginn des Schuljahres von Ihnen 
festgelegt und können, aufgrund erfahrungsgemäßer Änderungen im Wochenplan Ihrer Kinder 
(AG’s, ISG, private Termine,…), noch einmal geändert werden. Die Vorbestellung des 
Mittagessens in der Mensa erfolgt über Sams-on. Den Vertrag für die Mensa schließen Sie mit 
der Verwaltung. Wir begleiten Ihre Kinder während der Mittagszeit. An unterrichtsfreien Tagen 
bieten wir keine Betreuung an (ausgenommen Abitur- und MSA Prüfungen). 

 

 Anmeldemodalitäten im Schuljahr 2022/23: 
Abmeldung/Kündigung:  
Der Vertrag ist beiderseits mit einer Frist von einem Monat zum Schulhalbjahresende kündbar. 
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und gegenüber dem Rektor oder der kaufmännischen 
Leiterin erklärt werden.  

               Änderungsmeldung:  
               Eine Woche zum Anfang jedes Monats (Ausdehnung oder Reduzierung der Betreuungstage) 

Die Betreuungskosten und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte dem Betreuungsvertrag oder 
sprechen uns bitte persönlich an. 

 Persönliche An- und Abmeldung und Absprachen am Betreuungstag der Kinder: 
Die Betreuung beginnt ab dem Zeitpunkt der Anmeldung und beginnt tatsächlich mit dem 
Unterrichtsende. Das gilt auch, falls die letzten Unterrichtstunden einmal ausfallen sollten. Das 
Team der Nachmittagsbetreuung verlässt sich auf eine verbindliche Mitarbeit der Kinder. Falls 
Ihr Kind krank ist, bitten wir Sie um Mitteilung via E-Mail oder Telefon (siehe Kontakt). Wenn 
wir uns über den Verbleib Ihres Kindes nicht sicher sind, werden wir Sie als Eltern kontaktieren. 

 Erreichbarkeit Ihrer Kinder: 
Bitte besprechen Sie sich nach Möglichkeit im Vorfeld mit Ihrem Kind. Das Telefonieren im 
Schulhaus mit dem Handy ist nicht gestattet. Dies gilt auch für die Räume der Nachmittags-
betreuung. Sie können aber jederzeit im Büro der Nachmittagsbetreuung anrufen. 

 

 Kontaktmöglichkeiten: 
Teamleitung: Frau Susanne Roth 
Telefon: 030 / 264 81 – 150 oder  
roth@nachmittagsbetreuung.de  
nachmittagsbetreuung@canisius.de 

Mit herzlichen Grüßen 

P. Marco Mohr SJ 
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