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Informationen zur neuen Abholregelung 

Hier haben wir noch einmal versucht, Informationen zur neuen Abholregelung 

zusammen zu tragen. Im ersten Teil dieses Schreibens finden Sie die 

Informationen, die wir Ihnen bereits im letzten Elternbrief Ende Juni mitgeteilt 

haben. Da uns viele Fragen erreicht haben, die darin schon beantwortet sind, 

haben wir sie hier noch einmal vorangestellt. Sie bilden die Grundlage für die 

darauffolgenden konkreten Fragen und Antworten im zweiten Teil dieser 

Elterninformation. 

I. Grundsätzliche Informationen 

Warum überhaupt eine neue Abholregelung? 

Die Erfahrungen im neuen Schulhaus haben gezeigt, dass dies grundsätzlich und 

aus mehreren Gründen schwer zu beaufsichtigen ist. Insbesondere am 

Nachmittag, wo die Kinder sich im Rahmen der Nachmittagsbetreuung frei 

bewegen können. Bisher sollten Eltern ihre Kinder über die Zentralen ausfindig 

machen, Ihnen Bescheid geben und dann am Eingang warten. Das allerdings 

führt notwendigerweise dazu, dass am Nachmittag permanent Erwachsene im 

Haus sind. 

Das bringt Unruhe in die Aktivitäten unserer Kinder am Nachmittag und 

erschwert die pädagogische Arbeit. Vor allem aber birgt es ein 

Sicherheitsproblem: Wegen der Unübersichtlichkeit und den vielen Erwachsenen 

könnten sich auch Erwachsene einschleichen, die nicht zur Schulgemeinde 

gehören. 

Um dieses Problem zu lösen, haben Schulleitung und ESB deswegen – in 

Abstimmung mit dem Elternbeirat – neue Regeln erarbeitet, wie das Abholen 

unserer Kinder ab Beginn des kommenden Schuljahres ablaufen soll. 
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Wie sehen die neuen Regeln konkret aus? 

Grundsätzlich sollen Kinder nach wie vor zu jeder Zeit gehen können bzw. 

abgeholt werden können. Allerdings muss man das seinen Kindern dann auch 

kommunizieren, sinngemäß: Heute hole ich Dich um 15.30 ab. Treffpunkt ist 

dann unten am Eingang. Diesen – zumeist älteren Kindern - wird eine 

„Geherlaubnis“ erteilt. 

Wer keine Geherlaubnis unterschreiben will, muss einen Abholplan ausfüllen, der 

stündliche Abholzeiten vorsieht: 15.00 Uhr, 16.00 Uhr und 17.00 Uhr. Wer nun 

morgens beim Frühstück merkt, dass heute 15.30 Uhr gut wäre, kann seinem 

Kind einen Zettel mit Unterschrift in den Ranzen mitgeben. Auf dem soll dann 

stehen: „Mein Kind wird heute um 15.30 Uhr abgeholt“, dann die Unterschrift. 

Den Zettel kann das Kind den MitarbeiterInnen in der Zentrale zeigen, sozusagen 

als spontane Abholgenehmigung abweichend vom sonst geltenden eigenen 

Abholplan. 

Traue ich meinen Kind nicht zu, dass es sich das eigenständig merken und den 

Erziehern zur rechten Zeit Bescheid geben kann, können Eltern diesen Zettel 

morgens auch in den ESB-Briefkasten werfen. Damit ist die ESB informiert, kann 

das in ihrem System vermerken und das Kind zur richtigen Zeit runter schicken. 

Und selbst, wenn das mal vergessen wird, kann man sich in Ausnahmefällen 

einfach unten im Eingangsbereich in der Zentrale melden und sein Kind holen 

lassen. Das sollte aber wirklich die Ausnahme sein, weil sonst der Aufwand, die 

Kinder zu suchen, die Kapazität der ESB übersteigt. 

 

Werden die Kinder vor die Schule geschickt? 

Abholzeiten bedeuten generell nicht, dass Kinder aus der Schule herausgeschickt 

werden und dann auf sich allein gestellt sind. Sie geben nur an, wann das Kind 

im "Abholbereich" im Erdgeschoss sein soll. Wenn sich Eltern verspäten, wartet 

das Kind einfach unten, spielt etwa in der Mensa, bis der/die Abholerin da ist.  
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Wenn ein Kind nicht erscheint, weil es die Abholzeit vertrödelt oder vergessen 

hat, sagen die Eltern unten Bescheid. Dann wird das Kind geholt bzw. ihm 

Bescheid gegeben. 

Um die Sicherheit unserer Kinder zu gewährleisten, der pädagogischen Arbeit 

mehr Raum und Ruhe zu geben: Eltern sind grundsätzlich willkommen, aber 

nicht zu jeder Zeit und im ganzen Haus. Das Schulhaus und die AG-Räume 

gehören den Kindern und ErzieherInnen. Eltern sollen sich zum Abholen unten, 

im Bereich des Eingangs aufhalten - dort, wo sie jetzt schon auf ihre Kinder 

warten sollten. Es wird auch darüber nachgedacht, diesen "Elternbereich" zu 

kennzeichnen, in dem sie sich aufhalten dürfen beim Abholen, damit die Regel 

klar sichtbar ist. 

 

II. Konkrete Nachfragen und Antworten 

Ab wann sollen die neuen Regeln gelten? 

Ab September sollen die neuen Abholregeln gelten. 

 

Was ist die Begründung dafür, dass Abholkinder Änderungen der 

Abholzeiten schriftlich mitteilen müssen, während Gehkinder die 

Gehzeiten mündlich mitteilen können? 

Weil "Gehkinder" per Geherlaubnis bereits die schriftliche Erlaubnis haben, sich 

selbstständig auf den Weg zu machen. Abholkinder haben die nicht. Das 

schriftliche Einverständnis der Eltern ist aber nötig, um Kinder zu einer 

bestimmten Uhrzeit in Richtung Eingangsbereich zu schicken (wohlgemerkt: 

Nicht vor die Schule!). 
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Die neue Regelung wurde von ESB und Schule u.a. mit Sicherheit auf 

Grundlage von Brandschutzvorgaben und Vorgaben zur Aufsichtspflicht 

begründet. Was hat der Brandschutz mit der neuen Regelung zu tun? 

Wie in der letzten SEB-Sitzung von Frau Schäfer ausgeführt: Grundsätzlich muss 

die ESB zu jedem Zeitpunkt sagen können, wie viele Kinder im Haus sind, sollte 

es einen Brandfall geben. Die neue Regelung soll diesen Überblick erleichtern. 

 

Müssen Eltern vor der Schule am Tor auf die Kinder warten? Und müssen 

die Kinder, wenn man sich verspätet, dann im Regen stehen? 

Nein. Wie im letzten Elternbrief beschrieben (s. o.), sollen Eltern sich zum 

Abholen unten, im Bereich des Eingangs aufhalten; dort, wo sie jetzt schon auf 

ihre Kinder warten sollten. Es wird auch darüber nachgedacht, diesen 

"Elternbereich" zu kennzeichnen, in dem sie sich aufhalten dürfen beim Abholen, 

damit die Regel klar sichtbar ist. 

 

Was macht mein Kind, wenn ich mich verspäte, weil beispielsweise 

meine Bahn Verspätung hat oder ich im Stau stehe? 

Dann kann das Kind im Eingangsbereich und/oder der Mensa/Cafeteria warten. 

Da Abholkinder in der Mehrheit vor allem in der ersten Klasse anzutreffen sind, 

bietet sich für alle 1. Klässler*innen natürlich immer an, in der eigenen Zentrale 

zu warten. 

 

Wen spricht man an, wenn das Kind nicht im Eingangsbereich zur 

vereinbarten oder festgelegten Zeit auftaucht? 

Die Anwesenden Erzieher*innen. Im Eingangsbereich sind Erzieher*innen immer 

anzusprechen: In der Zentrale der 1. Klässler*innen beispielsweise oder auch in 

der Mensa.  
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Wem und wo gibt man Bescheid, wenn man das Kind völlig 

unangemeldet früher abholen muss. z.B. bei einem Notfall/Unfall etc.? 

Notfälle sind als solche nicht planbar. Für sie findet man selbstverständlich 

spontan Lösungen. Erzieher*innen sind natürlich ansprechbar. Erreichbar sind ja 

im Eingangsbereich mindestens die Erzieher*innen in der Zentrale der 1. Klässler 

und in der Mensa.  

 

Gelten die Abholregelungen/Abholzeiten auch in den Ferien? 

Grundsätzlich und erst einmal ja. Sollte sich herausstellen, dass die Situation in 

den Ferien einfacher ist, kann das überprüft werden. 

 

Wie bekommen Eltern zukünftig einen Eindruck davon, wie es in der ESB 

läuft? Wie genau kann man künftig mit Erzieher*innen in Kontakt 

treten? Welcher Ersatz ist für die Tür- und Angelgespräche geplant? 

In der Regel dienen dazu Entwicklungsgespräche mit Termin. Das war übrigens 

auch bislang so. Ein Grund für die neue Regelung ist ja auch, dass die 

Erzieher*innen sich in ihrer Arbeit besser auf die Kinder konzentrieren können. 

Hintergrund: Es sind über 90% der Dahlmann-Schulkinder beim ESB in 

Betreuung. Die schiere Größe lässt leider keinen Raum mehr für kurze Tür- und 

Angelgespräche mit den Erziehern. 


