
 ihre sozialen Kompetenzen zu erweitern, 

 kreative Fähigkeiten zu entfalten, 

 ihre Freizeit sinnstiftend zu gestalten und 

 sich in der Gemeinschaft zu entwickeln 

 

um schließlich zu eigenverantwortlich handelnden, körperlich und seelisch 

gesunden Persönlichkeiten heran zu reifen. 

 

Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit dem Mariengymnasium, mit Ihnen 

als unsere Bildungspartner und vor allem auf die Arbeit mit Ihren Kindern. 

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

telefonisch oder per Mail mit uns in Verbindung setzen. 

 

Mit den besten Grüßen 

 

Celina Matuszak 

Schulbetreuung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informationsblatt 

zur Übermittagsbetreuung 

am Mariengymnasium Essen-Werden 

für das Schuljahr 2020 / 2021 

 

      in Kooperation mit der 

 

 

Caritas Sozialdienst katholischer Frauen Essen gGmbH 

 

 

Ansprechpartner: 

Celina Matuszak 

ubermittagsbetruung@cse.ruhr 

Telefon: 0176 / 92175660 

Montag, Dienstag und Freitags: 10 bis 17 Uhr 

Mittwoch und Donnerstags: 13:00 – 16:00 Uhr  
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Liebe Eltern, 

 

als Kooperationspartner des Mariengymnasiums Essen-Werden freuen wir uns Sie 

und Ihre Kinder hiermit begrüßen zu dürfen und möchten Ihnen unser Angebot 

der pädagogischen Übermittagsbetreuung vorstellen. 

 

Der Caritas Sozialdienst katholischer Frauen Essen gGmbH (cse gGmbH) hält 

ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis sieben 

an Essener Schulen vor, welches Leistungen wie zum Beispiel eine Aufsicht und 

Begleitung bei den Hausaufgaben, Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag und 

Freispielangebote beinhaltet. 

 

In diesem Schuljahr findet die Übermittagsbetreuung an Ihrer Schule montags bis 

freitags in der Zeit von 13:15 bis 16:00 Uhr in den vorhandenen Räumlichkeiten 

der Schule statt. In der betreuten Mittagspause von 13:15 bis 14:20 Uhr haben 

die Kinder und Jugendlichen Gelegenheit ein warmes Essen zu sich zu nehmen. 

Das Essen wird von einem externen Caterer geliefert und kann online bestellt 

werden. 

 

Als verlässlicher Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler, für Sie und für 

das Lehrpersonal ist eine qualifizierte pädagogische Fachkraft, sowie weitere 

Betreuungspersonen im benannten Zeitraum vor Ort. Sie koordiniert die jeweiligen 

Angebote und hält ein offenes Angebot für die Kinder in den hierfür vorhandenen 

Räumen vor. Mit unterschiedlichen Materialien, Büchern und Spielen können sich 

die Kinder kreativ mit und ohne Anleitung betätigen oder sich auch einfach nur 

zurückziehen. 

In der Zeit von 13:30 bis 16:00 Uhr findet an allen fünf Werktagen eine 

Hausaufgabenbetreuung statt. Eine kompetente Honorarkraft unterstützt die 

Kinder bei Fragestellungen und regt die Arbeit in kleinen Gruppen an. 

 

Es sind pro Woche verschiedene Arbeitsgemeinschaften für die Kinder der 

Übermittagsbetreuung organisiert. Diese sind im Schuljahr 2020/2021 

voraussichtlich: Yoga, und die restlichen Angebote werden in den Sommerferien 

zum neuen Schuljahr hin geplant. Bei der Auswahl der Angebote werden, soweit 

wie organisatorisch möglich, die Interessen der Schülerinnen, Schüler und der 

Schule beachtet. 

 

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. 

 

Das Angebot der Übermittagsbetreuung sowie weitere außerunterrichtliche 

Angebote am Nachmittag für Grund- und weiterführende Schulen basieren auf 

professionell entwickelten und bewährten Konzepten eines umfassenden 

Bildungs- und Präventionsprogramms u. a. in den Bereichen der 

Gesundheitsförderung, Kunst und Kultur, Persönlichkeitsbildung und Erweiterung 

sozialer Kompetenzen. Unser Anliegen ist es, Ihren Kindern ergänzend zum 

schulischen Bildungsprozess die Möglichkeit zu geben, sich altersgemäß und ihren 



Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln. Auf der Grundlage unseres christlichen 

und humanistischen Menschenbildes wollen wir mit unserem Angebot die Kinder 

dabei unterstützen: 


