
 
 
7. Welche Betreuungsangebote gibt es in den Grundschulen? 
 
Wenn Ihr Kind bisher eine Kindertagesstätte besucht hat, dann haben Sie hier die 
verbindliche Betreuung in einer Einrichtung kennengelernt. Auch wenn es für die 
Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren keinen Rechtsanspruch auf Betreuung 
gibt, so existieren aber trotzdem weiterhin viele verbindliche Betreuungsangebote 
auch für diese Altersklasse. Eine verbindliche Bestätigung über die Annahme in 
eines der schulischen Betreuungsangebote kann erst nach erteilter Zusage bzw. 
zeitgleich mit der Aufnahmeentscheidung der Grundschule erfolgen.  
Diese kompakte Übersicht soll Ihnen helfen, das Angebot zu finden, das zu Ihrer 
Lebenssituation und zum Betreuungsbedarf Ihres Kindes passt. 
 
Verbindliche Betreuungsangebote in Essener Jugendhäusern 
Interessen und Fähigkeiten entdecken, mit anderen Kinder spielen und toben: Die 
Essener Jugendhäuser bieten in beinahe allen Essener Stadtteilen eine verbindliche 
Nachmittagsbetreuung an. Hier werden die Kinder für einen zuvor vereinbarten 
Zeitraum von pädagogischen Fachkräften kindgerecht und verlässlich betreut und 
angeleitet. Das kann, muss aber nicht an fünf Tagen der Woche sein. Bestimmte 
Einrichtungen bieten ihren kleinen Besucherinnen und Besuchern gegen Gebühr ein 
warmes Mittagessen an.  
Mehr zu den Betreuungsangeboten in Essener Kinder- und Jugendhäusern finden 
Sie unter 
http://www.townload-essen.de/infozone/institutionen-angebote/kinderbetreuung.html 
 
Schule von 8 bis 1 
Das Betreuungsangebot "Schule von 8 bis 1" bietet eine Betreuung über den 
stundenplangebundenen Unterricht hinaus. Die Kinder werden in der Zeit ab 08.00 
Uhr für einen verbindlichen Zeitraum von 5 Stunden, egal wie lang der Unterricht 
dauert, bis 13.00 Uhr auf jeden Fall betreut und angeleitet. Dieses besondere 
Schulangebot richtet sich vorrangig an Kinder Alleinerziehender oder Eltern, die 
beide berufstätig sind. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter  
www.essen.de/rathaus/aemter/ordner_40/Betreuungsangebote_an_Schulen.de. 
 
Offene Ganztagsschule –OGS- 
In der Offenen Ganztagsschule werden die Bereiche Schule und Betreuung zu einem 
Gesamtkonzept verbunden. Ein Team von Lehrkräften, (sozial-)pädagogischen 
Fachkräften und Honorarkräften 
fördert und betreut die Kinder in Sport-, Spiel- und Kreativangeboten. Es gibt hier ein 
begrenztes Angebot an Plätzen. Einen Rechtsanspruch auf einen Platz im OGS  – 
im Gegensatz zu einem Kindergartenplatz – gibt es nicht.  
Weitere Informationen finden Sie unter  
www.essen.de/rathaus/aemter/ordner_40/Betreuungsangebote_an_Schulen.de 

 
 
 
 
 


