NAMI-Lexikon
An der Markus-Schule bieten wir für Schülerinnen und Schüler eine Betreuung an den Nachmittagen von
Montag bis Donnerstag an. Hier essen, spielen und lernen Schüler/innen aus verschiedenen Klassen und
Altersstufen zusammen.
Wir bieten Gemeinschaft und Spaß, Hausaufgaben-Betreuung und sinnvolle Beschäftigung. Damit
das Miteinander gelingt, ist uns besonders der Respekt und die Rücksichtnahme im Umgang
miteinander wichtig.

Ablauf

13:25-13:45 Uhr: gemeinsames Mittagessen
13:45-14:00 Uhr: Pause
14:00-15:00 Uhr: Lernzeit
15:00-15:20 Uhr: Pause bzw. Schluss
15:20-16:00 Uhr: Erlebnis-Programm
16:00 Uhr:
Ende

Aufsicht

Die Schüler/innen halten sich grundsätzlich bei einer Betreuungskraft und in
der Gruppe auf. Ausnahmen sind immer mit den Betreuern abzusprechen.
Bevor die Schüler/innen das Schulgelände bzw. Schulgebäude verlassen,
melden sie sich unbedingt bei der Betreuung ab und warten, bis es notiert ist.

Computer

Nach Möglichkeit stellen wir den Schüler/innen in der NAMI auch Computer
mit Internet für Recherchen, Vokabel-Trainings etc. und die Vorbereitung von
Referaten zur Verfügung. Allerdings können wir dies nicht garantieren.

Ende

Für Schüler/innen, die selbst nach Hause gehen, gibt es folgende
Schlusszeiten:
a) 15:00 Uhr → Schüler/innen nehmen den Bus an der Haltestelle Rebstöckl
b) 15:10 Uhr → Schüler/innen nehmen den Bus an der Haltestelle Rebstöckl
c) 15:20 Uhr → Schüler/innen nehmen den Bus an der Haltestelle MarkusSchule, außerdem alle Radfahrer/Fußgänger
d) 16:00 Uhr → für alle (Bus/Rad/zu Fuß)
Abhol-Zeiten für Eltern sind entweder:
a) von 15:00 - 15:20 Uhr oder
b) um 16:00 Uhr.
Wir bitten darum, diese Zeiten zu respektieren. Begründete Ausnahmen sind
natürlich möglich.

Entschuldigung

Wenn Ihr Kind einmal nicht bei der angemeldeten Betreuung teilnehmen
kann oder früher als gewohnt gehen muss, brauchen wir unbedingt die
Entschuldigung eines Erziehungsberechtigten.
Kurzfristig ist dies entweder telefonisch über das Sekretariat oder per Mail an
batke@markus-schule.de möglich.

Erlebnisprogramm

Zum Erlebnis-Programm für die Schüler gehören Sport und gemeinsame
Spiele drinnen und im Freien, außerdem Basteln, Malen und ab und zu auch
Kochen und Backen sowie Aktivitäten im Schulgarten. Natürlich gehen wir
gerne auf die Vorschläge und Wünsche der Schüler/innen ein.
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Grundregeln

1.) Respektvolles Verhalten gegenüber NAMI-Betreuer/innen (ihre
Anweisungen sind umgehend zu befolgen)
2.) Respektvolles Verhalten und Rücksichtnahme gegenüber Mitschülern
(keine Beleidigungen, kein Spott, angemessene Lautstärke)
3.) Sorgfältiger Umgang mit fremdem Eigentum (nichts wegnehmen, kein
Beschädigen, kein absichtliches Beschmutzen – auch nicht der Räume)

Hausaufgaben

In der Lernzeit erledigen die Schüler/innen ihre Hausaufgaben und
bekommen dabei Hilfestellung. Bei Fragen und Schwierigkeiten können die
NAMI-Betreuer/innen angesprochen werden.
Die NAMI ersetzt keine Nachhilfe, da wir keine Einzel-Betreuung bieten
können. Allerdings achten wir darauf, dass die Hausaufgaben sorgfältig und
richtig erledigt werden. Partner- bzw. Gruppen-Arbeiten ist mit vorheriger
Absprache auf dem Flur möglich.

Kosten –
einzelne
Betreuungstage

Es besteht die Möglichkeit für Schüler/innen, die nicht fest angemeldet sind,
die NAMI auch nur an einzelnen Tagen in Anspruch zu nehmen. Ein
einzelner Betreuungstag kostet pro Schüler/in 5 €. Dieser Betrag ist in bar im
Sekretariat zu bezahlen.

Kosten –
feste Buchung

Pro angemeldetem Wochentag kostet die NAMI-Betreuung 12,50 € im Monat.
Beispiele:
Schüler A:
Schüler B:
Montag:
12,50 €
Dienstag: 12,50 €
Dienstag:
12,50 €
Mittwoch: 12,50 €
Mittwoch:
12,50 €
Donnerstag:
12,50 €___________________
monatl. Kosten: 50,00 € monatl. Kosten: 25,00 €
Der jeweilige Beitrag wird monatlich vom uns bekannten Konto abgebucht.

Kündigung

Jede Anmeldung zur NAMI berechtigt den Schüler/ die Schülerin zur
Teilnahme bis Schuljahresende.
Sollten Sie Ihren Vertrag gerne früher beenden wollen, ist dies zum Halbjahr
über batke@markus-schule.de möglich. Eine formlose E-Mail reicht aus. Zur
Kündigung des Lastschrift-Einzugs wenden Sie sich bitte zusätzlich an:
verwaltung@markus-schule.de.

Lernzeit

Von 14 - 15 Uhr ist Lernzeit, in der sinnvoll und leise gearbeitet wird. Für eine
möglichst störungsfreie Lernatmosphäre klären die Schüler/innen vorher,
welche Aufgaben sie haben und besorgen ihre Arbeitsmaterialien. In der
Lernzeit wird sich – falls nötig – nur im Flüsterton unterhalten.
Wenn Schüler/innen mit den Hausaufgaben fertig sind, lernen oder lesen sie
selbstständig. Wer kein Lernmaterial dabei hat, bearbeitet Übungsblätter
(Deutsch, Mathe, Englisch), die in der NAMI vorrätig sind.

2

Mittagessen

Wir essen gemeinsam im Foyer zu Mittag und beginnen um 13:25 Uhr. Bis
dahin sollten alle Schüler/innen am NAMI-Tisch sitzen und ihr Essen und
Trinken bereit halten.
Warmes Mittagessen kann man in der Schulmensa bekommen, dieses muss
allerdings jeweils in der Vorwoche im Sekretariat bestellt und bezahlt werden.
Der Speiseplan wird vorab zugeschickt.

Sanktionen

Bei Regelverstößen trotz Ermahnung werden von der Betreuung kleinere
Sanktionen verhängt. Bei gravierendem Fehlverhalten erfolgt eine NAMIVerwarnung, bei der die Erziehungsberechtigten informiert werden. Bei
weiteren Verstößen folgt ein NAMI-Straf-Ausschluss mit Sonderaufgabe. Als
allerletzte Maßnahme behalten wir uns vor, den Betreuungsvertrag
aufzukündigen, sollte keine andere Lösung gefunden werden.

Tischdienst

Nach dem Essen räumt jede/r den eigenen Sitzplatz auf.
Der NAMI-Tisch wird vom Tischdienst abgewischt und nachgetrocknet.
Dieser Dienst wechselt reihum, so dass jede/r mal dran kommt.

Toiletten

Wir erwarten, dass die Schüler/innen nur in den Pausen zur Toilette gehen.
Diese sind vor und nach dem Essen sowie vor und nach der Lernzeit. Die
NAMI-Teilnehmer gehen nur einzeln, also nacheinander, zur Toilette.

Wechsel

Sollten sich die angemeldeten Tage bzw. Schlusszeiten eines NAMITeilnehmers im Laufe eines Schuljahres ändern, benötigen wir dazu eine
schriftliche Erklärung von Seiten eines Erziehungsberechtigten.
Diese ist bitte zu senden an
a) batke@markus-schule.de (Verwaltung der Betreuung)
und in Kopie an
b) verwaltung@markus-schule.de (Kosten-Verwaltung)
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