
 
 

Unsere ÜMI an der  

Realschule Frechen von A-Z 
A 

Anmeldung:  Sie können Ihr Kind an der Realschule für die Betreuung oder auch nur zur 

Teilnahme am Mittagstisch anmelden. Anmeldeformulare finden Sie im 

Sekretariat, in der ÜMI oder im Internet unter: https://www.rapunzel-

kinderhaus.de/ogs/realschule-frechen/. 

AGs:  Zu Beginn des Schuljahres wird gemeinsam mit den Schüler*innen eine 

Auswahl an AG Angeboten besprochen, dazu sind die Schüler*innen 

aufgefordert, ihre Wünsche, Ideen und Gedanken einzubringen. An zwei 

Tagen werden die gemeinsam beschlossenen AGs in der Zeit von 15.00 - 

16.00 Uhr stattfinden. An diesen beiden Tagen endet die Hausaufgabenzeit 

bereits um 15.00 Uhr. 

Arzttermine:  Sollten Sie mit Ihrem Kind während der ÜMI-Zeit einen Arzttermin 

wahrnehmen, geben Sie dies bitte frühzeitig dem ÜMI-Team bekannt, 

damit das Team hierüber informiert ist. 

 

B 

Betreuungszeiten:  Die Betreuung findet an den Schultagen von 12.30 Uhr bis 16.00 Uhr statt. 

Bildung:  Bildung beinhaltet nicht nur die Wiedergabe von abfragbarem Wissen, 

sondern ebenso das soziale Miteinander. Kontakte knüpfen, 

Freundschaften schließen, voneinander lernen, Konfliktlösungen finden, 

Bewegungserfahrungen, Tagesabläufe erkennen und strukturieren 

können, hauswirtschaftliche Tätigkeiten ausführen, Sinneserlebnisse 

sammeln, sich mit anderen messen und vieles mehr. Hierfür möchten wir 

den Kindern in der ÜMI einen Rahmen schaffen, um Neues auszuprobieren, 

bereits Erfahrenes zu vertiefen, Erfolgserlebnisse zu vermitteln, aber auch 

an „Fehlern“ zu wachsen. 

 

C 

Caterer:  Unser Essen wird von einem zertifizierten Caterer (Kindercatering Funk) 

frisch gekocht und warm angeliefert (siehe auch pädagogisch gestalteter 

Mittagstisch). 
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D 

Dauer:  Die Anmeldung für die ÜMI ist für die Dauer eines Schuljahres verbindlich. 

Draußen spielen:  Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unangemessene Kleidung. Wo es geht, 

fördern wir die Bewegung der Kinder an der frischen Luft. 

 

E 

Entlasszeiten:  Die ÜMI ist schultäglich bis 16.00 Uhr für Ihre Kinder geöffnet. Sie können 

auf unserem Infobogen eintragen, um welche Uhrzeit Ihr Kind nach Hause 

entlassen wird (15.00 Uhr oder 16.00 Uhr) und welche Regelungen 

hinsichtlich der abholberechtigten Personen gelten. Durch diese Infos wird 

eine umfängliche und verlässliche Aufsicht im Rahmen der Entlasszeiten 

für Ihr Kind ermöglicht. 

 

Erreichbarkeit: Sie erreichen uns während der Schulzeit von Montag bis Freitag in der Zeit 

von 12.30 bis 16.00 Uhr telefonisch unter der Nummer: 0157 84446562 

oder persönlich in den Betreuungsräumen der Realschule Frechen. 

 

Erziehungs- und  Eine gelebte Partizipationskultur mit Eltern im Rahmen einer 
Bildungs- vertrauensvollen und verlässlichen Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
partnerschaft:  zum Wohle der uns anvertrauten Kinder, liegt uns besonders am Herzen. 

 

F  

Ferien:  Während der regulären Schulferien findet keine Betreuung an der 

Realschule Frechen statt. 

Freispiel:  Das frei gewählte Spielen ist für das Aufwachsen sehr wichtig. Neben dem 

strukturierten Alltag in der Schule und der ÜMI brauchen die Schüler*innen 

auch die Möglichkeit, ihren Tag eigenverantwortlich nach ihren 

Bedürfnissen gestalten zu können. Für alle Schüler*innen besteht die 

Möglichkeit nach dem Mittagessen und der Lernzeit bis 16.00 Uhr frei zu 

spielen oder angeleitet an (teil-)offenen Angeboten oder AGs 

teilzunehmen. 
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G 

Gesprächstermine: Kleine und große Sorgen und Probleme, Fragen und Hinweise sollen und 

können mit uns besprochen werden. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen 

Gesprächstermine, an denen wir uns für Sie mehr Zeit nehmen können als 

bei einem kurzen Gespräch zwischendurch. 

H 

Handys:  Die Benutzung von Handys ist laut Schulordnung nicht generell verboten. 

Aber: Während der Betreuungszeit und in den Betreuungsräumen ist die 

Benutzung von Handys nicht erwünscht! Das Spielen von nicht 

altersgerechten Spielen, sowie das unerwünschte Fotografieren und 

Filmen anderer Schüler*innen soll damit unterbunden werden. Im Notfall 

können Sie uns jederzeit über unser Telefon erreichen. Die 

entsprechenden Regeln, die Nutzung des Handys betreffend, besprechen 

wir regelmäßig mit Ihren Kindern. 

 

I 

Infobogen:  Für jeden Schüler/jede Schülerin gibt es einen Kontaktbogen (Infobogen) 

mit allen Informationen wie Telefonnummern, Abholberechtigungen für 

den Notfall, Fotoerlaubnis, Besonderheiten etc. Es ist wichtig, dass Sie uns 

zeitnah informieren, wenn sich etwas in Ihren Angaben geändert hat. 

Informationen:  Alle wichtigen Informationen bezüglich Terminen, AGs, Rückmeldungen, 

die Hausaufgaben betreffend usw. erhalten Sie von uns zeitnah und nach 

Bedarf. 

 

J 

Jeder  …nimmt Rücksicht und wird berücksichtigt! 

 

K 

Krankmeldung:  Sollte Ihr Kind krank sein, melden Sie es bitte auch in der ÜMI (evtl. AB) 

oder im Schulsekretariat ab, mit dem Hinweis, dass es die ÜMI besucht, 

damit die Krankmeldung an uns weitergeleitet wird. 
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O 

Offene Angebote: Die offenen Angebote werden pädagogisch ausgearbeitet und 

altersadäquat gestaltet, sie finden in der Lernküche, in Klassenräumen, auf 

dem Schulhof und in den Betreuungsräumen statt. 

 

P 

PMT  Wir bieten ein gesundes Essen von unserem zertifizierten Caterer  Kinder- 
(pädagogisch catering Funk an, das warm angeliefert wird. Ergänzt wird die Hauptspeise 
Gestalteter durch Salate, Rohkost, Obst oder ein Dessert.  Dazu gibt es zuckerfreie Ge- 
Mittagstisch) tränke. Wir achten bei der Zusammenstellung des Speiseplans 

insbesondere auf die Einhaltung der Bremer Checkliste. Auf besondere 
kulturelle und gesundheitliche Belange wird Rücksicht genommen. Die 
Schüler*innen werden an der Menüauswahl beteiligt. Sie essen 
gemeinsam in der Lernküche. Hier ist für Gespräche ebenso Zeit wie für die 
Vermittlung von Tischkultur. 

 

Q 

Qualifizierte  Die Hausaufgabenbetreuung sieht vor allem Hilfestellung und Motivation 
Hausaufgaben- bei der Erledigung der Hausaufgaben vor, sowie die Förderung von Selbst- 
betreuung:  ständigkeit und Eigenverantwortung bei der Anfertigung der 

Hausaufgaben. 
 

R 

Regeln und  Regeln sind wichtig und notwendig! Sie helfen ein rücksichtsvolles Mitein- 
Rituale:  ander zu ermöglichen. Auch der Tagesablauf mit seinen festen Zeiten 

unterliegt Regeln und Ritualen, an denen sich die Schüler*innen gut 
orientieren. 

Räume:  Die Betreuungs- und Hausaufgabenräume sind ins Schulgebäude integriert. 

Darüber hinaus gibt es ein Schülerrestaurant sowie als weiteren 

Funtionsraum eine moderne Lernküche.  

 

S 

Schließzeiten:  Die Schließzeiten für das laufende Schuljahr entnehmen Sie bitte dem 

Jahresplan der Schule. 
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Sich kümmern  Das ist das Motto der Realschule Frechen und somit auch ein Eckpfeiler 
um jeden  der Grundlagen unseres Konzeptes! 
einzelnen!  

 

T 

 

Team:  Unser ÜMI-Team besteht zu Zeit aus 5 Mitarbeitern*innen (Teamleitung, 

Gruppenteam und Küchenfee). 

 

Telefon:  Sie erreichen uns täglich während der Öffnungszeiten der ÜMI telefonisch 

unter der Nummer: 0157 84446562 (bitte lange genug klingeln lassen). Sie 

können auch gerne eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Bei Bedarf 

melden wir uns zurück. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir am 

Telefon während des täglichen Ablaufs für ein ausführliches Gespräch 

kaum Zeit haben, und vereinbaren Sie bei Bedarf gerne einen Termin. 

 

Träger:  Rapunzel Kinderhaus e.V.  
Geschäftsstelle 
Anschrift: 
Mähnstraße 42 
50171 Kerpen 

www.rapunzel-kinderhaus.de 

 

Z 

Ziel: 

Im Zentrum unserer pädagogischen Arbeitsteht das Ziel, jedes Kind mit seinen individuellen 

Fähigkeiten, Kompetenzen und Ressourcen, im Rahmen der Angebote der Offenen 

Ganztagsschule zu stärken und zu fördern, sowie gruppendynamische Prozesse und das 

Erleben von neuen Lern- und Lebenswelten im Gruppenverband zu initiiren. 

Zum Abschluss: 

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.“ 

(afrikanisches Sprichwort) 

Wir freuen uns auf eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Ihnen zum 

Wohle der uns anvertrauten Kinder und eine gemeinsame Gestaltung und Zusammenarbeit 

mit Schule, Eltern und natürlich am Wichtigsten: Mit den Schüler*innen der Realschule 

Frechen! 
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