
 

SAE Übermittagsbetreuung an der Marienschule in Trägerschaft der Outlaw gGmbH 
 
SAE: Schule von Acht bis Eins 
 
Mit dem Konzept SAE bieten wir Ihnen und Ihren Kindern an der Marienschule eine 
Übermittagsbetreuung an, die flexibel auf Ihre zeitlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist.  
 
Die SAE findet an allen Schultagen täglich von 11.30 h – 13.30 h zusätzlich zum Offenen Ganztag an 
der Marienschule statt. Mit dem Offenen Ganztag stehen wir in enger kollegialer Kooperation.  
 
Ist Ihr Kind in der SAE angemeldet, bestimmen Sie selbst, an welchen Wochentagen und für welche 
Dauer Ihr Kind die Betreuung in Anspruch nehmen soll. Dies können die Eltern auch spontan, so wie 
es der familiäre Tagesplan hergibt, entscheiden. Die Betreuung findet an allen Schultagen statt, nicht 
aber in den Ferien oder an Feiertagen. Ein Mittagessen ist nicht im Angebot enthalten, doch können 
die Kinder selbstverständlich einen Snack mitbringen.  
 
An besonderen Tagen, an denen der Schulunterricht entfällt, versuchen wir bei Bedarf in Kooperation 
mit der OGS die Betreuung zu sichern.  
 
Räumlichkeiten 
 
Für das Angebot stehen uns zusätzlich zum schön gestalteten Schulhof drei Räume in der 
Marienschule zur Verfügung. Zwei dieser Räume bieten Mal- und Bastelecken, Bau- und Kreativzonen, 
Spiel- und Ruhezonen. Ein dritter Raum steht für das Erledigen der Hausaufgaben zur Verfügung.  
 
Betreuung 
Die Betreuung wird geleistet von drei geschulten Mitarbeiterinnen der Outlaw gGmbH. Getreu dem 
Motto „So selbstbestimmt wie möglich, so fremdbestimmt wie nötig“ verstehen wir uns als 
Begleiter*innen der Kinder, die hilfreich, stützend und impulsgebend zur Seite stehen, wenn die 
Kinder dies brauchen, die den Kindern aber auch Raum und Möglichkeit zur Selbstentfaltung geben.  
 
Nach einem manchmal auch anstrengenden Schultag entscheiden, die Kinder, wonach ihnen der Sinn 
steht und was sie brauchen. Sie können Spielen und Toben, Basteln, kreativ sein, sich erst ausruhen 
oder auch die Hausaufgaben erledigen. Dabei beaufsichtigen und begleiten wir sie eng, bieten 
Hilfestellung, wo diese nötig ist, nehmen den Kindern aber nicht die Verantwortung dafür ab, dass 
die Hausaufgaben erledigt werden.  
 
Eine starre Gruppenaufteilung gibt es bei uns nicht. Die Kinder dürfen entscheiden, in welchem 
unserer Räume sie sich aufhalten möchten und haben jederzeit die Möglichkeit, mit der / dem 
Freund*in zu spielen oder andere Kinder kennenzulernen.  
 
Kosten 
Die Elternbeiträge betragen zur Zeit pauschal in jedem Kalendermonat 40 Euro für die Jahrgänge 1 
und 2 sowie 30 Euro für die Jahrgänge 2 und 4. Hinzu kommt eine monatliche Pauschale in Höhe von 
2,50 Euro für Materialkosten.  
Die Elternbeiträge für die Betreuung werden 12 Mal pro Schuljahr vom Träger abgebucht.  
Für ein zweites Kind ist ein ermäßigter Beitrag zu zahlen.  
 
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an die Mitarbeiterinnen der SAE! Dort und im 
Schulsekretariat erhalten Sie auch unser detailliertes Konzept. 
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