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An vier Nachmittagen in der Woche (Mo - Do) 
bieten wir  in der Zeit von 13.10 Uhr bis 15.15 Uhr 
eine pädagogische Übermittagsbetreuung 
(„ÜMB“) in der Liebfrauenschule an.  
 Ab 13.10 Uhr gibt es in der Schulkantine ein 

gesundes Mittagessen. 
 Nach dem Essen wechseln die Schüler in die 

LERNZEIT, die ab 13.30 Uhr beginnt und um 
15.15 Uhr endet. Eine Betreuung bis zur Ab-
fahrt der Busse nach der 9. Stunde ist möglich. 

 Schüler der ÜMB können an AGs  und Projek-
ten im Nachmittagsbereich teilnehmen, an-
sonsten werden sie nach Bedarf in der ÜMB 
betreut. 

 Nach der ÜMB können Kinder aus den Ortstei-
len mit dem Bus nach Hause fahren. 

Angemeldet werden können Schülerinnen und 
Schüler aller Jahrgangsstufen. Das Interesse ist in 
den Klassen 5 bis 7 besonders groß, und die Plätze 
werden zunächst in diesen Jahrgangsstufen be-
setzt. 

 
Die ÜMB wird in Kooperation mit 
dem Kolpingwerk Coesfeld und der 
Kolpingsfamilie Nottuln organisiert. 
Leiterin  der ÜMB ist unsere 
Schulsozialarbeiterin Janina Enning. 
Neben ihr sind die Ansprechpartne-
rinnen der Kinder für alle Fragen 

der ÜMB Frau Rosema und Frau Tolkacheva.  

 

Schüler für Schüler 
 
Neben den erwachsenen Betreuern gibt es in 
der pädagogischen Übermittagsbetreuung 
eine Unterstützung durch das Programm 
„Schüler für Schüler“:  
Ausgewählte, zuverlässige Schülerinnen und 
Schüler aus Klasse 10 betreuen die jüngeren 
Mitschüler während der LERNZEIT und im 
Freizeitbereich.  Die Schüler der unteren Klas-
sen erleben auf diese Weise die „Großen“ als 
Helfer und Experten. Die Schülerinnen und 
Schüler aus Klasse 10 übernehmen ihrerseits 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten Verantwor-
tung für den Lernerfolg ihrer jüngeren Mit-
schüler.  So 
erleben sie, 
dass sie ihr 
erworbenes 
Wissen sinn-
voll weiterge-
ben können.  
 

Die Betreuung 
in der LERNZEIT schafft den Rahmen für die 
pflichtgemäße Erledigung der Hausaufgaben. 
Voraussetzung von Seiten der betreuten Kin-
der ist die aktive Bereitschaft, das benötigte 
Material bereitzuhalten, Regeln zu akzeptie-
ren und sich und andere nicht beim Lernen zu 
stören.  
Für die angemeldeten Kinder bitten wir – im 
Falle der Verhinderung – um eine schriftliche 
Entschuldigung. 

 
Anmeldeschein 

(bitte abtrennen) 

Name: _______________________________ 
 
Adresse: _____________________________ 
 
Telefon: ______________________________ 
 
Ich melde meine Tochter/meinen Sohn  
 
 
__________________________      _______ 
 Name       Klasse 

 
zur  Übermittagsbetreuung an. 
 
Sie / Er wird an folgenden Tagen teilnehmen: 
 
         montags 
        dienstags 
        mittwochs 
        donnerstags (bitte ankreuzen) 
 
 
 
Nottuln, den   __________________________ 

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten  
 

 
Diese Anmeldung ist nur gültig in Verbindung mit 
der ausgefüllten Konto-Einzugsgenehmigung, die 
im Schulsekretariat erhältlich und auch zum 
Download auf der Schulhomepage bereit steht.

 

Die pädagogische  
Übermittagsbetreuung  
an der Liebfrauenschule 
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Angebote und Aktivitäten 
 
An allen Nachmittagen bieten wir Arbeitsge-
meinschaften (AGs) an, die auch den Schüle-
rinnen und Schülern der LERNZEIT offenste-
hen.  Das Programm umfasst sportliche, krea-
tive, musikalische und auch entspannende 
Angebote. Folgende Angebote sind beispiels-
weise besonders für die jüngeren Schülerin-
nen und Schüler geeignet:  
 
  Fußball-AG 
  Erlebnis-AG 
  Musical-AG 
  Theater-AG 
  Gitarren- oder Flötenunterricht 
  Schreiben am PC 
  Chor 
 Song-Werkstatt 

 
Einige der AGs können nur für einen begrenz-
ten Zeitraum angeboten werden. Über Details 
informieren wir zu Schuljahresbeginn, außer-
dem hängen die Angebote im Informations-
kasten der ÜMB aus. 
 
 
 

Gemeinsam mit der Kolpingsfamilie Nottuln oder auch mit 
Ihnen, liebe Eltern, werden wir gerne weitere, auch zeitlich 

befristete Angebote im Nachmittagsbereich einrichten. 
Wenn Sie sich vorstellen können, ein Angebot sinnvoll  

gestalteter Freizeit zu machen, nehmen Sie bitte Kontakt 
mit uns auf. (Schulsekretariat oder Schulleitung) 

 
Weitere Hinweise / Kosten 

 
Was wir anbieten können: 
  einen ruhigen, geschützten Raum zum 

Lernen und Arbeiten,  
  Unterstützung bei Lernschwierigkei-

ten,  
  Spiel- und Begegnungsmöglichkeiten,  
 die Möglichkeit zur Teilnahme an frei-

willigen AGs, 
  ein Mittagessen,  
  eine Teil-Entlastung des Elternhauses. 

Was wir nicht wollen (und können): 
  eine Fortsetzung des schulischen Un-

terrichts am Nachmittag, 
  eine individuelle Nachhilfe sichern 

(dies ist jedoch nach Absprache in den 
Schulräumen möglich),  

  die Eltern ersetzen. 

Die Kosten für die Betreuung betragen zur 
Zeit pro Monat 20 €, pro Halbjahr also 120 €.  
Sollten Sie unser Angebot nur teilweise (an 
ein oder zwei Nachmittagen) nutzen wollen, 
ermäßigen sich die Kosten auf 80 € im Halb-
jahr. Ein ermäßigter Preis gilt ebenso bei Ge-
schwisterkindern und falls soziale Gründe 
vorliegen; diese müssen laut Satzung der ÜMB 
nachgewiesen werden 
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Kosten nicht noch 
weiter  reduziert werden können, wenn das Angebot 
nur teilweise in Anspruch genommen wird.  
Abmeldungen sind jeweils zum Schulhalbjahr 
in schriftlicher Form möglich. 

 

Mittagessen im Mc Schmeck 
 
Montags bis donnerstags wird von unserem 
Team in der Schulkantine „McSchmeck“ ein 
Mittagessen angeboten. Dabei kooperieren 
wir mit der Zentralküche der St. Christopho-
rus-Kliniken Coesfeld / Nottuln, die täglich 
zahlreiche Ganztagseinrichtungen 
unserer Region mit gesunden, 
kindgerechten und schmackhaf-
ten Mahlzeiten versorgt. 

Der Preis für eine Mahlzeit  beträgt 3,50 €. Die 
Bestellung und Abrechnung erfolgen elektro-
nisch über die Software „WebMenü“, die eine 
komfortable Bestelloberfläche und Konten-
verwaltung ermöglicht. Nach der Anmeldung 
kann jeder Nutzer von zu Hause aus oder an 
einem Terminal in der Schule das gewünschte 
Essen bestellen: am besten rechtzeitig für die 
kommende Woche, wenn erforderlich aber 
auch bis 9 Uhr morgens für den aktuellen Tag. 
Einzelheiten sind auf einem gesonderten Falt-
blatt zu finden, das im Sekretariat und in der 
Übermittagsbetreuung erhältlich ist. 

Für die Kinder der ÜMB stehen außerdem 
täglich frisches Obst und Gemüse bereit, eine 
Maßnahme, die vom Förderverein der Lieb-
frauenschule unterstützt wird. 
 
Liebe Eltern! Wenn Sie sich vorstellen können,  manchmal 
bei der Essensausgabe zu helfen, nehmen Sie bitte über das 
Sekretariat mit uns Kontakt auf. Einmal alle vierzehn Tage 
wäre schon super und würde uns sehr helfen, den Preis 
stabil zu halten. 


