
 
 
 

 
                                                                                                         
 

 
Unsere Einrichtung: 

 
- besteht seit August 1991 

- ist 2005 in die Trägerschaft der Kath. 

  Pfarrgemeinde St. Peter und Paul  

  übergegangen 

- betreut zurzeit 170 angemeldete Kinder 

- beschäftigt 20 pädagogische 

  Mitarbeiter/innen und zwei Küchenkräfte 

 

 
Uns ist wichtig, dass die Kinder: 

 
- nach der Schule eine/n Ansprechpartner/in  

   haben 

- gemeinsam mit Freunden und Freundinnen in   

   Ruhe Mittagessen können 

- Fähigkeiten und Fertigkeiten im Spiel mit 

   Anderen weiter ausbauen können 

- Selbständigkeit, Selbstbewusstsein und  

   Gemeinschaftsfähigkeit auf- und ausbauen 

   können 

- den respektvollen Umgang miteinander und 

   mit der Natur erlernen 

- Spaß am außerschulischen Lernen haben 

- Unterstützung bei den Hausaufgaben 

   bekommen 

- an Entscheidungsprozessen im Schulkinder- 

   haus teilnehmen  

- Toleranz und Verständnis für andere 

   Kulturen und Weltanschauungen entwickeln 

- zum Mitfeiern und -gestalten der Feste im 

   christlichen Jahreskreis eingeladen werden 

 

 

 

Unsere Hausaufgabenbetreuung: 
 

Unsere Hausaufgabenbetreuung ist ein fester 

Bestandteil unseres Tagesablaufs und findet 

täglich von Mo. bis Do. von 14:00 bis 15:00 

Uhr in den Klassenräumen der Pestalozzi-

Schule statt. Pro Raum unterstützen ein bis 

zwei Mitarbeiter/innen die Kinder bei den 

Hausaufgaben. Voraussetzung für die Hilfe 

bei den Hausaufgaben ist, dass die Kinder 

sich im Hausaufgabenraum ruhig und den 

Regeln entsprechend verhalten. So ist es 

allen Kindern möglich in Ruhe ihre 

Hausaufgaben zu erledigen.  

Wir kontrollieren nach Möglichkeit, dass die 

Kinder alle Aufgaben erledigt haben. Dennoch 

setzen wir voraus, dass die Hausaufgaben zu 

Hause von den Eltern noch einmal 

nachgesehen werden.  

 

 

Unsere Öffnungszeiten: 
 

Das Schulkinderhaus ist vor dem Unterricht 

ab 7:30 bis 8:45 Uhr und nach dem 

Unterricht ab 11:30 Uhr bis spätestens 17:00 

Uhr geöffnet.  

Am letzten Tag vor den jeweiligen Ferien ist 

das Schulkinderhaus bereits nach der 3. 

Stunde (Unterrichtsschluss) geöffnet.  

Das Schulkinderhaus ist während der 

Hessischen Schulferien und an den drei 

Beweglichen Ferientagen geschlossen. 

Zusätzliche Schließtage (z. B. Team-

Fortbildungen, Betriebsausflug) werden 

rechtzeitig bekannt gegeben.       

 

 

Die Anmeldung und die Kosten: 
 
- Die Anmeldung gilt zunächst bis zum Ende 

des Schuljahres inklusive der Sommerferien. 

- Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein 

weiteres Schuljahr, sofern nicht spätestens 

sechs Wochen vor Beginn der Sommerferien 

eine schriftliche Kündigung erfolgt. 

- Viertklässler scheiden nach dem vierten 

Schuljahr automatisch aus. 

- Auf die Gebühren erteilen wir eine 30%ige 

Geschwisterermäßigung. 

- Die Gebühren und Verpflegungskosten 

werden auf das gesamte Schuljahr inkl. 

Ferien umgelegt, d. h. die Beiträge werden 

auch während der Ferien- und Fehlzeiten 

fällig.  

 

 

Unser Ferienprogramm: 

 

In der zweiten Herbstferienwoche, in der 

letzten Weihnachtsferienwoche und in der 

zweiten Osterferienwoche wird in der Zeit 

von 7:30 bis 15:00 Uhr ein Ferienprogramm 

im Schulkinderhaus angeboten.  

Die Anmeldung zum Ferienprogramm muss bis 

vier Wochen vor Programmbeginn erfolgen. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 90,- Euro pro 

Woche inklusive Verpflegungs- und 

Programmkosten. 

Während der Sommerferien können alle 

Hofheimer Kinder im Alter von sechs bis 

zwölf Jahren an den Städtischen 

Ferienspielen teilnehmen.  

 


