
 

 

Sollten Sie noch Fragen zu unserem Angebot haben, können Sie sich gerne 

telefonisch mit uns in Verbindung setzen.  

Ansprechpartner:  

Charleen Auffenberg  

 

charleen.auffenberg@cse.ruhr 

Im Notfall: 0173-9889306 

 

 

 

 

www.cse.ruhr 
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Übermittagsbetreuung 

Mariengymnasium Werden 

 
in Kooperation mit: Caritasverband für die Stadt Essen 

e.V. und der Sozialdienst katholischer Frauen Essen-

Mitte e.V. (SkF). 
                                                                                               

                                         
 

 

          

Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit dem 

Mariengymnasium, mit Ihnen als unsere Bildungspartner und vor 

allem auf die Arbeit mit Ihren Kindern. 

 



 

 

 

Liebe Eltern das Team und ich heißen Sie Willkommen in unserer 

Betreuung, 

Vorweg möchte ich Ihnen kurz die cse gGmbH vorstellen. Der Name cse leitet sich 

vom Caritasverband für die Stadt Essen e.V. und Sozialdienst katholischer Frauen 

Essen-Mitte e.V. sowie dem Sitz in Essen ab. Die cse ist ein sozialer Dienstleister, der 

Angebote und Einrichtungen in den Bereichen Kinder, Jugend und Familie, Pflege und 

Gesundheit sowie Soziale Dienste und Gefährdetenhilfe in Essen durchführt und leitet. 

Somit ist unsere Fachstelle für Prävention und Bildung und die darunter gefasste 

Betreuung für Schülerinnen und Schüler nur ein kleiner Teil der Organisation.  

Das Betreuungsangebot ist für Schülerinnen und Schüler von den Klassen fünf bis 

sieben angedacht und beinhaltet Leistungen wie die Begleitung bei den 

Hausaufgaben, Arbeitsgemeinschaften und das Anleiten von Freispielangeboten am 

Nachmittag.  

 

Zusammen mit dem Kooperationspartner Mariengymnasium 

Werden haben wir folgendes Angebot für Sie zusammengestellt:  

 

Die Übermittagsbetreuung an Ihrer Schule findet Montags bis Freitags in der Zeit von 

13:15 bis 16:00 Uhr in den vorhandenen Räumlichkeiten der Schule statt.  

In den Betreuungszeiten werden durchgängig geeignete Honorarkräfte als 

Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler in den Betreuungsräumlichkeiten 

vorhanden sein. Außerdem diene ich als Ansprechpartner für Sie und das Lehrpersonal 

und bin ebenfalls an den meisten Tagen vor Ort oder zumindest für alle Beteiligten 

erreichbar. Zusammen mit dem Team werden immer wieder neue Angebote für die 

Kinder koordiniert und soweit es organisatorisch möglich ist, auf die Individuellen 

Bedürfnisse der Kinder eingegangen. 

 

Ansprechpartner: Charleen Auffenberg  

 

 

 

 

Mit unterschiedlichen Materialien, Büchern und Spielen können sich die Kinder 
kreativ mit und ohne Anleitung betätigen oder sich auch einfach nur zurückziehen. 
Außerdem werden kompetente Honorarkräfte an allen fünf Werktagen die 
Hausaufgaben ihrer Kinder begleiten. Wir möchten unterstützend mit den Kindern 
zusammenarbeiten und sind darauf bedacht, dass die Kinder eigenständig ihre 
Hausaufgaben erledigen. 

Unteranderem wird es in dem Schuljahr Yoga als Arbeitsgemeinschaft geben um 
einen Ausgleich zum teilweise anstrengenden Schulalltag zu schaffen. Weitere 
Arbeitsgemeinschaften werden nach dem Interesse der Kinder und dem 

organisatorischen Rahmen immer wieder neu koordiniert.  

Sollten Sie unser Angebot für Ihre Kinder wahrnehmen wollen, freuen wir uns über 
Ihre Anmeldungen. Der monatliche Elternbeitrag beläuft sich für das kommende 
Schuljahr auf 55,00 €/Monat. 

       


