
Schulkindbetreuung  „AUB“                                                                                                  child care „AUB“ 
 

Module 

Zeit 

(Preise) 

Programm Modules 

time 

(prices) 

Programme 

Modul 1 

11:15-13:00 Uhr 

(45/28/0€) 

 Freies Spiel, verschieden Aktivitäten Module 1        

11:15-13:00 

(45/28/0€) 

 free play, different activities 

Modul 2           

11:15-14:00 Uhr 

(60/38/0€) 

 

 Freies Spiel, verschieden Aktivitäten 

 13:00-14:00 Uhr: Mittagspause 
o mit warmem Mittagessen (67/0€), nur für eine kleine 

Gruppe 
o mit selbst mitgebrachtem Vesper  (0€) 

Module 2         

11:15-14:00 

(60/38/0€) 

 

 free play, different activities 

 13:00-14:00 o`clock: lunchtime: 
o warm lunch (67/0€), for a small group only 

 

o own lunchbox (0 €) 

Modul 3             

11:15-17:00 Uhr 

(110/70/0€) 

 Freies Spiel, verschieden Aktivitäten 

 13:00-14:00 Uhr: Mittagspause 
o mit warmem Mittagessen (67/0€):  Fleisch (nie 

Schweinefleisch)  oder  vegetarisch  

 14:00-14:30 Uhr: Pause auf dem Schulhof 

 14:30-15:30 Uhr: Lernzeit (Hausaufgaben) im Klassenzimmer 

 15:30-17:00 Uhr: Zeit zum Spielen 

Module 3         

11:15-17:00 

(110/70/0€)  

 

 free play, different activities 

 13:00-14:00 o`clock: lunchtime: 

 warm lunch (67/0€); meat (no pork) or vegetarian food 

 14:00-14:30 o`clock: break in the schoolyard 

 14:30-15:30 o`clock: homework  (“Lernzeit“ ) in the classroom 

 15:30-17:00 o`clock: time to play 

Modul 4             

11:15-18:00 Uhr 

(125/80/0€)  

 

 Freies Spiel, verschieden Aktivitäten 

 13:00-14:00 Uhr: Mittagspause 
o mit warmem Mittagessen (67/0€):  Fleisch (nie 

Schweinefleisch)  oder  vegetarisch  

 14:00-14:30 Uhr: Pause auf dem Schulhof 

 14:30-15:30 Uhr: Lernzeit (Hausaufgaben) im Klassenzimmer 

 15:30-17:00 Uhr: Zeit zum Spielen 

 17:00-18:00 Uhr: Betreuung  im Kickerraum 

Module 4         

11:15-18:00 

(125/80/0€)  

 

 free play, different activities 

 13:00-14:00 o`clock: lunchtime: 

 warm lunch (67/0€); meat (no pork) or vegetarian food 

 14:00-14:30 o`clock: break in the schoolyard 

 14:30-15:30 o`clock: homework  (“Lernzeit“ ) in the classroom 

 15:30-17:00 o`clock: time to play  

 17:00-18:00 o`clock: free play in the “Kickerraum” 

Modul 5             

14:00-17:00 Uhr 

(50/32/0€)  

 

 14:30-15:30 Uhr: Lernzeit (Hausaufgaben) im Klassenzimmer  

 15:30-17:00 Uhr: Zeit zum Spielen 
 

Module 5         

14:00-17:00 

(50/32/0€) 

 14:30-15:30 o`clock: homework  („Lernzeit“ ) in the classroom 

 15:30-17:00 o`clock: time to play  

Modul 6             

14:00-18:00 Uhr 

(65/42/0€)  

 

 14:30-15:30 Uhr: Lernzeit (Hausaufgaben) im Klassenzimmer  

 15:30-17:00 Uhr: Zeit zum Spielen 

 17:00-18:00 Uhr: Betreuung  im Kickerraum 
 

Module 6         

14:00-18:00 

(65/42/0€)  

 

 14:30-15:30 pm: homework  („Lernzeit“ ) in the classroom 

 15:30-17:00 pm: time to play 

 17:00-18:00 pm: free play in the “Kickerraum” 

 


