
 
 
Wir sind die Übermittagsbetreuung an der Mäuseschule 
 

Seit nunmehr 25 Jahren bietet der  als freier Träger an der 
Arnold-von-Wied-Schule eine abwechslungsreiche und auf die Be-

dürfnisse der Kinder abgestimmte Kurzzeitbetreuung von 11.30 bis 
14.00 Uhr. Die mit Schulfreundinnen und -freunden außerhalb des Unter-

richts verbrachte Zeit ist wichtig für die Entwicklung des Sozialverhaltens der 
Kinder und verschafft den Eltern Freiräume bis zum späten Mittag.  
 
Die multifunktionalen Räume im „oberen und unteren ABC“ befinden sich im Erd- 
und Obergeschoss direkt neben Schulgebäude. Hier haben die Kinder der Klas-
sen 1 bis 4 vielfältige Möglichkeiten: Sie können spielen, kreativ arbeiten, basteln, 
seidenmalen oder werken, auf den Lesesofas zur Ruhe kommen oder die Haus-
aufgaben erledigen. Das geschützte und weitläufige Außengelände der Schule, 
das von OGS- und ABC-Kindern gemeinsam genutzt wird, bietet viel Platz zum 
Toben, Tischtennis- und Fußballspielen sowie zum Klettern und Schaukeln.  
 
Unser pädagogisches Team verfügt über vielfältige Erfahrungen in der Kinder- 
und Jugendarbeit und geht mit viel Kreativität und Einfühlungsvermögen auf die 
verschiedenen Wünsche der Kinder ein. Die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes 
stehen im Focus unserer pädagogischen Arbeit. So basieren die verschiedenen 
Angebote auf den Interessen der Kinder und sollen von ihnen mitbestimmt und 
mitgestaltet werden. Es gilt uneingeschränkt das Prinzip der Freiwilligkeit. 
 

Wir verfolgen ein offenes Konzept. So gibt es z.B. keine vorgegebenen Abholzei-
ten. Die Eltern entscheiden individuell und flexibel, wann ihr Kind den ABC ver-
lässt. Außerdem haben wir keine feste Gruppeneinteilung. Nach der Anmeldung 
im Ranzenzimmer können die Kinder frei entscheiden, wo, mit wem und mit was 
sie am liebsten ihre Zeit verbringen. Unser Team macht immer wieder kleine 
strukturgebende Angebote für eine gemeinsame Aktivität. Aber auch hier gilt das 
Prinzip der Freiwilligkeit.  
 
Durch die unterschiedlichen Ankunftszeiten der einzelnen Jahrgänge und Klas-
sen sowie die flexiblen Abholzeiten jedes einzelnen Kindes ergeben sich stets 
neue Impulse und veränderte Gruppenkonstellationen, von denen alle profitieren. 
Ein Besuch der Freundinnen und Freunde in der OGS ist ebenfalls möglich.  
Dieses gemeinsame Spielen mit Kindern verschiedener Alters- und Betreuungs-
gruppen ist für alle eine Bereicherung und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.  

 

 
 
 

 

 



 

Was ist sonst noch interessant 

Einmal pro Woche gibt es von 14.00 bis 15.00 Uhr ein AG-Angebot für die Klassen 
1 + 2 sowie 3 + 4. Hier können wir in kleineren Gruppen abgeschlossene Projekte 
zu bestimmten Themengebieten verwirklichen. 
 
Alle Jahre wieder schmückt der ABC in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein 
den Schwarzrheindorfer Weihnachtsbaum. Hierfür basteln die Kinder im Vorfeld 
den Baumschmuck aus Recycling-Materialien. Das gemeinsame Schmücken bei 
warmen Getränken und Gebäck ist eine schöne Möglichkeit, zusammen zu kom-
men und den Advent einzuläuten. 
 
Bereits seit mehreren Jahren führen Katja Strathoff und Birgit Veith als Vorstand 
die Geschäfte des Vereins. Ihre Kontaktdaten finden sie auf unserer Homepage: 
abc-mäuseschule.de 
 
Der Monatsbeitrag beträgt pro Kind 45,- Euro. Hinzu kommt ein jährlicher Mit-
gliedsbeitrag in Höhe von 20,- Euro. Familien mit Bonn-Ausweis zahlen einen re-
duzierten Beitrag, der von der Stadt bezuschusst wird.  
 
An den pädagogischen Ganztagen (von Schule, OGS und ABC), beweglichen Fe-
rientagen, Weiberfastnacht sowie in den Schulferien findet keine Betreuung statt. 
 
 
So funktioniert die Anmeldung 

Die Anmeldung zur ABC-Übermittagsbetreuung erfolgt zunächst unverbindlich 
mit der Schulanmeldung über das entsprechende Formular des ABC. Da wir als 
freier Träger keine Vorgaben wie Wohnort oder Berufstätigkeit berücksichtigen 
müssen, können wir die Kinder nach dem persönlichen Bedarf der Familien auf-
nehmen. Die Vergabe der Plätze erfolgt in enger Abstimmung mit der OGS.  
Gemeinsam versuchen, wir für jedes Kind die beste Betreuungsoption zu finden. 
Wenn Ihr Kind einen Platz erhalten hat, bekommen Sie einen verbindlichen Be-
treuungsvertrag.  
 
 
 
Weitere Fragen oder Lust zu schnuppern?  
 
Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne 
an Birgit Veith telefonisch unter 0228 – 4103670 oder per Mail 
birgit.veith@abc-maeuseschule.de 
 
 
Sobald es wieder möglich ist, können Sie und Ihr Kind den ABC persönlich ken-
nenlernen. Bitte melden Sie sich hierfür beim Team telefonisch unter 0228 – 
465630 an, damit die Mitarbeiterinnen vorbereitet sind. 
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