
 
  Die ÜMI an der Mäuseschule auf einen Blick 

 
 
Wer wir sind: 

Seit über 25 Jahren ist der „ABC e.V.“ freier Träger der Übermittagsbetreuung an 
der Arnold-von-Wied-Schule. Unser fünfköpfiges pädagogisches Team verfügt 
über vielfältige Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit und geht mit viel En-
gagement, Kreativität und Einfühlungsvermögen auf die verschiedenen Wünsche 
der Kinder ein. Die Geschäfte des Vereins führt seit 10 Jahren das Vorstandsteam 
Katja Strathoff und Birgit Veith.  
 
 
Was wir bieten: 

• eine abwechslungsreiche und auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmte 
Kurzzeitbetreuung von 11.30 bis 14.00 Uhr.  

• multifunktionale Gruppenräume, die sich direkt neben dem Schulgebäude 
befinden, sowie ein gemeinsam mit der OGS genutztes, weitläufiges und ge-
schütztes Außengelände.  

• ein jahrgangsübergreifendes Betreuungskonzept. Alle Angebote orientieren 
sich an den Interessen der Kinder und können von ihnen mitbestimmt und 
mitgestaltet werden. Es gilt uneingeschränkt das Prinzip der Freiwilligkeit. 

• neben viel Platz für Spiel- und Bastelspaß auch Bereiche zum Ausruhen und 
kleine „Lerninseln“ für die Bearbeitung von Hausaufgaben. 

• flexible Abholzeiten, die täglich an die individuelle Familiensituation ange-
passt werden können.  

• verschiedene Aktivitäten außerhalb der Betreuungszeit, wie z.B. AGs (einmal 
wöchentlich), Kinoabende (zweimal pro Schuljahr), Ausflüge und Bastel-
nachmittage (mehrmals im Schuljahr, jeweils samstags). 
 
 

Wie Sie sich anmelden: 

Die Anmeldung zur ABC-Übermittagsbetreuung erfolgt mit der Schulanmeldung 
über das entsprechende Formular. Im Anschluss führen wir kurze Aufnahmege-
spräche durch, um mehr über Ihre Kinder und Ihre Bedürfnisse zu erfahren. Nach 
der Platzvergabe im Frühjahr erhalten Sie den Betreuungsvertrag. 
 
 
Wo Sie mehr über uns erfahren: 
 
Nähere Informationen über uns und unsere Arbeit erhalten Sie auf der Schulhome-
page oder direkt bei uns unter: abc-mäuseschule.de. Wenn Sie und Ihr 
Kind den ABC persönlich erleben möchten, kommen Sie gerne zum 
Schnuppern vorbei. Bitte melden Sie sich hierfür beim Team tele-
fonisch unter 0228 – 465630 an. Wir freuen uns darauf. 
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