
Nachmittagsbetreuung

Verein der Freunde und Förderer der Eisgrubschule Mainz e. V. 

Eisgrubweg 1 | 55116 Mainz 

E-Mail: vorstand@vff-eisgrub.de 

www.foerderverein-eisgrubschule-mainz.de 

So können Sie sich engagieren – 

Spenden Sie! 
Um unsere Kinder auch in Zukunft optimal zu 
betreuen und sie bestmöglich bei ihrer Entwick-
lung zu unterstützen, fehlt es uns nicht an Ideen 
und Engagement, sondern immer wieder an den 
finanziellen Mitteln. Mit Ihrer Spende können Sie 
unsere Nachmittagsbetreuung unterstützen. 
Egal, ob Sie eine große oder kleine Summe 
spenden, ihre Spende kommt 1:1 den Kindern 
zugute. 

Spendenkonto: 

Förderverein Eisgrubschule 

IBAN: DE11 5505 0120 0029 0018 49 

Werden Sie Mitglied im Förderverein! 

Der Förderverein ist ein eingetragener gemein-

nütziger Verein. Er hat das Ziel, die Bildung, Er-

ziehung und Persönlichkeitsentfaltung der Kin-

der durch finanzielle Mittel und Sachspenden zu 

fördern. Werden Sie Mitglied und arbeiten Sie 

aktiv mit.

Beitrittserklärung Förderverein
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  

„Verein der Freunde und Förderer der Eisgrubschule e. V.“ 

Eisgrubweg 1 
55116 Mainz 
E-Mail vorstand@vff-eisgrub.de

Name, Vorname: __________________________________ 

Straße, Hausnummer: ______________________________ 

PLZ, Stadt:_______________________________________ 

E-Mail: __________________________________________

� Einzugsermächtigung

Ich ermächtige Sie widerruflich, den von mir entrichtenden Mitgliedsbeitrag 

bei Fälligkeit zu Lasten meines aufgeführten Kontos mittels Lastschrift einzu-

ziehen. Ich zahle meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von (mindestens 
25,- EUR):  

Jahresbeitrag (Mindestens   25,00 EUR) 

____________________________________ 

IBAN:________________________________ 

BIC:_________________________________ 

Ort:_________________________________ 

� Einverständniserklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom "Verein der Freunde und 
Förderer der Eisgrubschule e.V. " zum Zweck der Vertragserfüllung im Rahmen 
der Mitgliedschaft hinterlegt, verarbeitet und genutzt werden. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend ge-
nannten Zwecke erhobenen personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutzgrundverordnung, erhoben, verarbeitet, genutzt und übermit-
telt werden.  Ich wurde über meine Rechte als Betroffener unterrichtet. 

Die Einverständniserklärung erfolgt auf freiwilliger Basis. Ich wurde darüber 
aufgeklärt, dass ich die Einverständniserklärung jederzeit durch schriftliche 
Mitteilung für die Zukunft widerrufen kann.  

Der Mitgliedschaftsantrag wird im Auftrag vom "Verein der Freunde und Förde-
rer der Eisgrubschule e.V. " (Eisgrubweg 1, 55116 Mainz) über die easyVerein 
Software verarbeitet. Mit dem Absenden stimmen Sie der Verarbeitung im Rah-
men der strengen easyVerein Datenschutzstandards zu.  

Gemeinsam lässt sich 

viel bewegen 

mailto:vorstand@vff-eisgrub.de
https://easyverein.com/static/Rechte_der_Betroffenen.pdf


Unser Konzept 
Wir verfolgen das Leitziel „Miteinander, vonei-
nander und spielerisch lernen“ 

• Neugier, Lernfreude und Leistungsbereit-
schaft erhalten und ausbauen 

• die Eigenständigkeit, das Selbstvertrauen 
und Selbstbewusstsein sowie das soziale Mit-
einander stärken 

Wir bewegen uns: 

• Toben und aktives Spiel sind essentiell für 
einen Ausgleich nach der Schule. 

Wir stärken und fördern die sozialen und emoti-
onalen Fähigkeiten: 

• gelassene, positive und vertrauensvolle At-
mosphäre 

• Kommunikation basierend auf gegenseiti-
gem Respekt und Toleranz 

• Vielfalt der Kulturen erleben wir als Bereiche-
rung 

• Konflikte sprechen wir offen an, um sie de-
mokratisch und gewaltfrei beizulegen. 

Wir achten bewusst auf eine gesunde und aus-
gewogene Ernährung. 

Wir wünschen uns glückliche und zufriedene 
Kinder und eine gute Zusammenarbeit mit den 
Eltern! 

 

Betreuungsangebot Tagesgestaltung 

Ferienprogramm: 

Ferienbetreuung findet nach Bedarf statt, aber maxi-
mal 1 Woche in die Sommerferien. 

AG-Angebot 

An den Nachmittagen bieten wir ALLEN Schülerin-
nen und Schülern ein breites Spektrum an Arbeitsge-
meinschaften an. 

Schulhefte 

Der Förderverein besorgt in Absprache mit den Leh-
rerinnen für jedes Kind die passenden Hefte – vom 
ersten bis zum letzten Grundschultag, und das auf 
umweltfreundlichem Papier.  

Jährliches Sommerfest 

Hier sorgt der Förderverein für das kulinarische 
Wohl, Hüpfburgen und Spiele. 

• Betreuungsmodul 1: Aktive Mittagspause und Haus-
aufgabenzeit nach Unterrichtsschluss bis 14 Uhr. 

• Betreuungsmodul 2: Aktive Mittagspause, Einnahme 
eines warmen Mittagsessens und Hausaufgabenzeit 
nach Unterrichtsschluss bis 16 Uhr. 

Wir bieten noch zusätzlich: 

Nach Unterrichtsschluss begrüßen wir die Kinder 
im Nachmittagsbereich. Sie haben die Möglichkeit, 
sich untereinander und mit uns auszutauschen 
oder die verschiedenen Spielmöglichkeiten in unse-
ren Räumen zu nutzen. 

Für das Betreuungsmodul 2 wird es ein gemeinsa-
mes kostenpflichtiges Mittagessen angeboten, das 
sich nach den Richtlinien und Qualitätsstandards 
der DGE orientiert. 

Das Erledigen der Hausaufgaben in ruhiger Atmo-
sphäre ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Dabei 
achten wir besonders darauf, dass die Kinder ihre 
Aufgaben überwiegend selbständig erledigen. 
Wenn Fragen oder Schwierigkeiten auftreten, ste-
hen wir mit Rat und Tat zur Seite. Je nach momen-
taner Verfassung des einzelnen Kindes kann dies 
auch mal bedeuten, dass Aufgaben nicht vollstän-
dig bearbeitet sind. 

Nach der Hausaufgabenzeit beginnen das freie 
Spiel und die Abholphase. 


