
 
 

 

1.6.2022 

Liebe Eltern der künftigen 6er, 

wir freuen uns, dass wir auch im Schuljahr 2022/23 eine offene und flexible Übermittagbetreuung am 

Humboldt-Gymnasium anbieten können. Damit wollen wir Sie als Eltern entlasten, die 

Aufenthaltsqualität Ihres Kindes an unserer Schule steigern und vor allem dessen 

Persönlichkeitsentwicklung fördern. Unser Angebot umfasst soweit möglich im Einzelnen folgende 

Elemente: 

 

- Während der Schulzeit bieten wir werktags von 13:20 bis 15:50 Uhr (Kernzeit) u.a. ein 

warmes Mittagessen, Erledigung der Hausaufgaben in Lernzeiten, offene Angebote mit 

Freizeitcharakter, Arbeitsgemeinschaften und individuelle Förderung an. 

- An unterrichtsfreien Schultagen (z.B. Zeugniskonferenzen) finden bedarfsorientiert jeweils 

von ca. 9:00 bis 16:00 Uhr Ausflüge in Köln und Umgebung statt. 

- In den Schulferien führen wir bei ausreichendem Bedarf insgesamt drei Werkwochen durch – 

jeweils montags bis freitags von ca. 9:00 bis 16:00 Uhr. 

- Falls der entsprechende Bedarf vorhanden ist, bieten wir werktags eine Spätbetreuung bis 

16:30 Uhr an. 

Für die Übermittagbetreuung während der Schulzeit (montags bis freitags über das Pflichtprogramm 

hinaus bis 15:50 Uhr) ist ein monatlicher Beitrag von 40,- € zu entrichten. Wenn Sie mehrere Ihrer 

Kinder für die Betreuung in unserer Ümi anmelden, zahlen Sie nur für das jüngste bei uns 

angemeldete Kind. Köln-Pass-Inhaber zahlen den ermäßigten Satz von 12,50 € im Monat. Aus 

Solidarität mit einkommensschwächeren Familien ist es auch möglich, einen höheren Beitrag von 55,- 

€ im Monat zu bezahlen. Wichtig: Für die Zeit, in der wir coronabedingt keine Betreuung für Ihr Kind 

anbieten können, werden wir auch keine Beiträge von Ihnen einziehen! Für Ausflüge und 

Werkwochen werden kostendeckend Extrabeiträge erhoben. Das Mittagessen rechnen Sie mit dem 

Anbieter separat ab. Wie Sie für Ihr Kind ein vergünstigtes Mittagessen bekommen können, erfahren 

Sie unter: https://humboldt-koeln.de/organisation/foerdervereine/foerderverein-humboldt-ring/ 

verguenstigtes-essen/  

Wenn Sie sich dazu entscheiden, Ihr Kind wieder für die Übermittagbetreuung anzumelden – worüber 

wir uns sehr freuen würden – müssen Sie das beiliegende Anmeldeformular ausfüllen und bis 

spätestens zum 17.06.2022 an folgende Adresse schicken: Humboldt-Gymnasium Köln / z.Hd. Frau 

Mangold – Herrn Raddatz / Kartäuserwall 40 / 50676 Köln oder im Schulsekretariat z. Hd. Frau 

Mangold – Herrn Raddatz abgeben.  

Mit Ihrer Anmeldebestätigung erhalten Sie dann auch die Zusage für einen der begrenzt vorhandenen 

Betreuungsplätze. Sie melden Ihr Kind zunächst verbindlich für die reguläre Betreuungszeit (während 

der Schulzeit werktags von 13:20 bis 15:50 Uhr) an. Ob Ihr Kind letztlich drei oder fünf Tage die 

Woche betreut werden soll, ob es einmal pro Woche wegen Ballett oder Fußball früher gehen kann 

oder an welcher Arbeitsgemeinschaft es teilnehmen möchte, regeln wir mit Ihnen dann ganz flexibel 

zu Schuljahresbeginn. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine gute Entscheidung, einen möglichst 

guten Abschluss des laufenden Schuljahres! 

Herzliche Grüße 

Dr. Gregor Raddatz (Leiter der Übermittagbetreuung) 

Mareike Mangold (stellvertretende Leiterin) 

Sebastian von Glasow (stellvertretender Leiter) 

Lea Coenders (pädagogische Fachkraft) 
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