
                                       
SIBI-Plus 
Übermittagsbetreuung am Siebengebirgsgymnasium in Kooperation mit dem Stadtjugendring Bad 
Honnef gemeinnützige Träger GmbH 

SIBI-Plus bietet einen Lebens- und Lernraum für Kinder, in dem sie sich wohl fühlen, vorhandene 
Freiräume zum Spielen nutzen, in dem sie sich auch zurückziehen können, soziale Kontakte 
pflegen, aber auch die vorgegebenen Pflichten verantwortlich erfüllen. 

Organisation 
• Die Schüler:innen der Stufen 5 und 6 werden montags bis donnerstags in der Zeit zwischen 

11.55 bzw. 13.15 Uhr und 16 Uhr betreut (bis 15 Uhr verpflichtend), freitags von 11.55 bis 
15 Uhr. 

• Die Betreuung findet nicht in den Schulferien und nicht an unterrichtsfreien Tagen statt. 
• Die Schule stellt sicher, dass die Schüler:innen an Unterrichtstagen auch bei vorzeitigem 

Ende des Unterrichts bis zum Beginn der Betreuung beaufsichtigt werden.  
• Die Entschuldigungsregelung entspricht der Schul- und Hausordnung. 
• Die Betreuung wird gewährleistet durch pädagogische Mitarbeiter:innen, und 

Schülertutor:innen, die die Chance haben, ihre pädagogische Kompetenz zu erweitern.  
• Bis 14 Uhr nehmen die Schüler:innen in kleineren Gruppen in der Mensa das Mittagessen 

ein und haben vor dem Essen die Möglichkeit, sich – jeweils unter Aufsicht – entweder auf 
dem Pausenhof im Freien aufzuhalten oder den Aufenthaltsraum aufzusuchen. 

• Nach dem Mittagessen beginnt die Hausaufgabenbetreuung. 
• Nach den Hausaufgaben können die Schüler:innen ihre freie Zeit in den Gruppenräumen 

oder auf dem Schulhof nutzen. 

Mittagessen 
Das Mittagessen wird in Gruppen in der Mensa eingenommen. Dabei lernen die Schüler:innen, 
sich angemessen und rücksichtsvoll zu verhalten. Die Teilnahme am gemeinsamen Essen ist für 
alle Schüler:innen verpflichtend. 

Hausaufgabenbetreuung 
• Die Schüler:innen werden motiviert, ihre Hausaufgaben konzentriert und sorgfältig zu 

erledigen. 
• Dabei erhalten sie Hilfe und Förderung zu selbständig und methodisch sinnvoller Arbeit 

und Anleitung zu gegenseitiger Hilfe. 
• Alle Schüler:innen tragen ihre Hausaufgaben in den Schulplaner ein, der für die Klassen 5-

10 verbindlich ist.  

Betreuung 
• Betreuung leistet einen Beitrag zur sozialen Erziehung.  
• Schüler:innen lernen in der Gruppe respektvoll miteinander umzugehen, einander zu helfen 

und Rücksicht zu nehmen. 
• In der Gruppe werden die Schüler:innen an fest vereinbarte Regeln herangeführt und deren 

Einhaltung wird geübt. 
• Ständige Ansprechpartner:innen gewährleisten Sicherheit in der Betreuung. 

Elternbeiträge (je nach Einkommen monatlich) 
bis 25.000 € -- 83 €, bis 50.000 € -- 103 €, bis 75.000 € -- 130 €, über 75.000 € -- 155 € plus derzeit 
65 € Mittagessen monatlich von montags bis donnerstags 
(Das Essen am Freitag wird optional zusätzlich berechnet.), Geschwisterermäßigung: 15 € 


