DAS MITTAGESSEN
wird allen Schülern/innen und
Mitarbeitern/innen der Schule unabhängig
vom Silentium montags bis donnerstags
angeboten.
Es kann für einen oder mehrere
feststehende Tage in der Woche gebucht
werden.
Das Mittagessen wird täglich frisch
gekocht und warm angeliefert. Pro Tag
stehen zwei Gerichte zur Auswahl, die
jeweils für die Folgewoche reihum von den
Kindern einer Tischgruppe für alle Kinder
ausgewählt werden.
DIE GERICHTE
sind abwechslungsreich und schmackhaft.
Fast an jedem Tag stehen zusätzlich
verschiedene frische Salate der Saison
zur Verfügung. Auch wird täglich ein
abwechslungsreicher, frischer Nachtisch
gereicht.
WO und WIE?
Das Essen wird im ansprechend gestalteten
Speisesaal nach einem gemeinsamen Gebet
an Tischgruppen eingenommen. Es wird von
drei Küchenmitarbeiterinnen des SKF
gereicht.
Nach dem Essen decken und wischen die
Kinder selbst die Tische ab.

DIE KOSTEN
betragen z. Zt. pauschal pro vereinbartem
Wochentag 17,75 € im Monat. Die Teilnahme
am Mittagessen kann nur jeweils bis zum
Schuljahresende gebucht werden.
Der Pauschalbetrag berücksichtigt, dass in
den Ferien und an Feiertagen keine
Mahlzeiten eingenommen werden.
Die Angabe, an welchem/welchen
Wochentag/en das Essen eingenommen
werden soll, erfolgt jeweils schriftlich für
ein Halbjahr.
Eine Aufstockung der gebuchten
Wochentage (z. B. wegen
Stundenplanänderung) ist möglich.
Antragsvordrucke sind beim SKF, im
Sekretariat der Maristenschule oder unter
www.maristenrealschule.de erhältlich.
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pädagogische Betreuungsprogramm
an der Maristenschule

F
O
T
O

und Informationen zum

DAS SILENTIUM,

die Mittags- und Hausaufgaben- Betreuung
am Nachmittag, ist wichtiger Bestandteil
des Schul- Programmes der
Maristenschule. Es wird in Kooperation mit
den Fachkräften des Sozialdienstes
Katholischer Frauen (SKF) angeboten und
findet in der Schulzeit von Montag bis
Donnerstag statt.
Die angemeldeten Kinder werden während
des Mittagessens ab 13.20 Uhr (Speisesaal),
in der anschließenden Spielzeit (Schulhof,
Pausenhalle) und während der Erledigung der
Hausaufgaben von den Mitarbeitern/innen
des SKF betreut.
Mit einer engen Zusammenarbeit zwischen
den Lehrern/innen und den pädagogischen
Mitarbeitern/innen des SKF soll ein
wichtiger Beitrag zum Schulerfolg der
Kinder geleistet und die Qualität der
Schule weiter entwickelt werden.

ZEITPLAN:
13:2o Mittagessen
(für die Kinder, die auch dazu angemeldet sind)

13:4o Spielzeit
14:o5 Hausaufgabenbetreuung
15:3o Ende des Silentiums

HAUSAUFGABENBETREUUNG
Jede/r Schüler/in erhält einen eigenen
Arbeitsplatz, um die Hausaufgaben
ungestört erledigen zu können.
Die ersten 3o Minuten sollen eine Zeit der
stillen Arbeit sein. In dieser Zeit soll sich
jede/r Schüler/in selbständig mit den
Hausaufgaben beschäftigen. Dabei ist ein
vollständig geführter Schulplaner
eine große Hilfe.
Anschließend besteht die Möglichkeit,
Fragen zu stellen.
Die Kontrolle der Bearbeitung der
Hausaufgaben erfolgt auf der Basis des
Schulplaners.
Auch die Zeit nach Beendigung der
schriftlichen Hausaufgaben soll zum
Lernen genutzt werden!
Vokabeln und Formeln müssen gelernt und
der Unterricht des Folgetages vorbereitet
werden, manche Übungsaufgabe kann
gerechnet oder ein Buch gelesen werden.

Ab15:oo Uhr, nach Erledigung der vollständigen Hausaufgaben, haben die
Schüler/innen die Möglichkeit, an Laptops zu
arbeiten, die von der Schule zur Verfügung
gestellt werden oder an einer der angebotenen AG’s teilzunehmen.
KOSTEN
Der Elternbeitrag für dieses Angebot beträgt
50 € pro Monat und wird vom SKF abgebucht.
Dieser Betrag beinhaltet nicht die Kosten für
das Mittagessen. (Mittagessen: siehe Rückseite)
ANMELDUNG ZUM SILENTIUM
Der Vertrag über die Teilnahme am Silentium
wird zwischen den Eltern des Kindes und dem
Sozialdienst Katholischer Frauen
Kemnastrasse 7
45657 Recklinghausen,
Tel. 02361/ 485 980
geschlossen. Die Laufzeit des Vertrages
erstreckt sich über 11 Monate des laufenden
Schuljahres. (Ein späterer Einstieg ins
Silentium ist jedoch auch möglich) und
verlängert sich automatisch um ein weiteres
Schuljahr, wenn er nicht bis 6 Wochen vor
Schuljahresende schriftlich gekündigt wird.
Antragsvordrucke sind beim SKF, im
Sekretariat der Maristenschule oder unter
www.maristenrealschule.de erhältlich.

