Frequently Asked Questions
Was bedeutet ISBA?
Informelle stabilisierende Bildungsangebote im Kontext der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Dies umfasst
-

Gemeinsames regelmäßiges Mittagessen
Hausaufgabenbetreuung
Gemeinsame Freizeitgestaltung.

Besonders ist, dass die Kinder und Jugendlichen in einer Milieuübergreifenden Atmosphäre
Beziehungsangebote und Bindungsstabilität erleben. Im Schutz eines betreuten Lernraums sowie
unter fördernden Bedingungen können die Kinder persönliche Stabilität entwickeln.

Was ist das Quäker Nachbarschaftsheim (QNBH)?
1947 eröffnete eine internationale Gruppe von Quäkern am Venloer Wall einen Kindergarten für
Ehrenfelder Bunkerkinder. 1948 erfolgte die Gründung des Vereins in freier Trägerschaft. In
Erinnerung an unsere Gründungsgeschichte haben wir unseren Namen beibehalten und ihn 2011
durch den Zusatz Norbert-Burger-Bürgerzentrum ergänzt. Norbert Burger (Oberbürgermeister von
1980 bis 1999) verbrachte Teile seiner Jugend im Nachbarschaftsheim und blieb diesem sein Leben
lang verbunden. Im Zuge von gesellschaftlichen Veränderungen entwickeln wir unsere Arbeit, auf der
Grundlage unserer traditionellen Werte wie Gewaltverzicht, Offenheit und Aufrichtigkeit, stetig
weiter.
Heute leisten wir Soziale Arbeit in folgenden Bereichen:
-

Kindertagesstätte und Familienzentrum
Offene Tür für Kinder und Jugendliche inklusive ISBA
Treff der Generationen
Träger von Seniorennetzwerken
Ambulante Hilfen zur Erziehung
Präventivangebote für geflüchtete Menschen in Wohnheimen

Der Paritätische ist unser Dachverband.

Habe ich automatisch einen Betreuungsplatz, wenn mein Kind auf der Schule angenommen ist?
Nein. Als Kooperationspartner arbeiten wir eng mit dem Gymnasium Kreuzgasse zusammen, sind
jedoch als Bürgerzentrum ein eigener Verein und Träger der freien Jugendhilfe. Unsere ISBA ist an
unsere Offene Tür für Kinder und Jugendliche angegliedert. Das Anmeldeverfahren läuft demnach
ausschließlich über das QNBH und dementsprechend nicht über die Schule.

Wie melde ich mein Kind für die Betreuung an?
-

Ab dem 01.04. eines Jahres nehmen wir Anmeldungen für das kommende Schuljahr,
beginnend ab August, entgegen.
Bitte melden Sie sich per E-Mail unter uemb@quaeker-nbh.de mit dem Namen Ihres Kindes
und Ihren Kontaktdaten. Da wir immer nur so viele Kinder aufnehmen können, wie sich bei
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uns abmelden – und da dieses Abmeldeverfahren parallel zur Anmeldung läuft – nehmen wir
Sie daher erst einmal auf eine Warteliste auf. Wir versuchen, Ihnen dann zeitnah verbindlich
einen Betreuungsplatz zuzusagen. Sie erhalten definitiv noch vor den Sommerferien eine
Antwort von uns.
Mein Kind steht auf der Warteliste. Wie geht es weiter?
Wenn wir Ihnen verbindlich einen Betreuungsplatz zusagen können, laden wir Sie gemeinsam mit
Ihrem Kind zu einem Kennenlerntreffen in Kleingruppen im QNBH ein. An diesem Termin möchten
wir Ihren Kindern (und Ihnen) die Einrichtung zeigen, außerdem können wir mit Ihnen alle offenen
Fragen klären und abschließend die Betreuungsverträge unterschreiben.
Am ersten Schultag gibt es dann noch einmal eine offizielle Begrüßungsveranstaltung für die neuen
Fünftklässler*innen und ihre Eltern. Hier lernt ihr auch das Team der ISBA kennen.

Muss mein Kind von Montag bis Freitag in die Betreuung?
Nein. Sie können Ihr Kind zwischen 2 – 5 Tagen pro Woche anmelden. In den ersten zwei Wochen des
neuen Schuljahres können die Kinder flexibel, d.h. ohne vorherige Anmeldung zu uns kommen, damit
Sie sich als Familien organisieren und die Kinder die neue Betreuung in Ruhe kennenlernen können.
Dann teilen Sie uns danach bitte feste Tage und Zeiten mit, an denen Ihr Kind zu uns kommen wird.

Ich habe mein Kind für 5 Tage in der Woche angemeldet, jetzt hat sich herausgestellt, dass wir
doch nur 4 Betreuungstage in der Woche benötigen. Kann ich die Anzahl der Betreuungstage noch
ändern?
Jederzeit (… im Idealfall nur nicht wöchentlich). Wir versuchen jederzeit individuell auf Wünsche
einzugehen und das umzusetzen, was ihr als Familie braucht. Betreuungstage können jederzeit
angepasst werden, finanziell ändert es sich immer zum nächsten Ersten des Monats.

Wie viel kostet die Betreuung?
Die monatlichen Kosten setzen sich zusammen aus einem festen Betreuungsbeitrag sowie einem
Beitrag für das Mittagessen. Dieser richtet sich nach der Anzahl der Tage, an denen Ihr Kind bei uns
angemeldet wird (min. 2 Tage / max. 5 Tage die Woche).
Ermäßigungen sind nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises möglich. Die monatlichen
Beiträge sind für die Vertragslaufzeit durchgängig zu bezahlen. Zeitraum des Schuljahres und somit
Vertragslaufzeit ist unabhängig von der zeitlichen Lage der Ferien der 01.08. bis 31.07.

Gibt es eine Ferienbetreuung?
In den letzten drei Wochen der Sommerferien, zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie an
Feiertagen ist das QNBH geschlossen. Die Betreuungszeit an den verbleibenden Ferientagen wird in
der Regel werktags von 10.00 bis 17.00 Uhr sichergestellt. Ggf. wird ein zusätzlicher
Programmbeitrag erhoben, die Verpflegung ist für angemeldete ISBA-Kinder im monatlichen Beitrag

Frequently Asked Questions
bereits enthalten. An Brückentagen wird nach Bedarf ebenfalls eine Betreuung von 10.00 – 17.00 Uhr
angeboten.

Woher kommt das Mittagessen?
Das Mittagessen wird im Quäker Nachbarschaftsheim gekocht, für die Kinder der Kindertagesstätte
und der ISBA. Es wird täglich mit regionalen und saisonalen Zutaten frisch gekocht. Wir legen viel
Wert auf gesundes Essen und orientieren uns an den Prinzipien der Vollwerternährung. Es gibt jeden
Tag Obst und Gemüse bzw. Salate, einmal wöchentlich Fleisch (Geflügel oder Rind) und Fisch und
Suppe / Eintopf. Wir sind außerdem zertifiziert als „Gut Drauf-Einrichtung“ (gesundheitsfördernde
Interventionen in den Bereichen Ernährung/Bewegung/Stressregulation).

Wie läuft die Hausaufgabenbetreuung ab?
Nach Absprache kann Ihr Kind bei uns alle Hausaufgaben erledigen oder auch nur teilweise. Bei der
Erledigung der Hausaufgaben werden die Kinder von unseren Ergänzungskräften unterstützt, dies
sind in der Regel Lehramtsstudierende. Eine 1:1 Betreuung gibt es nicht, allerdings versuchen wir im
Rahmen unserer Möglichkeit die Kinder individuell zu unterstützen, wenn diese Form der
Hausaufgabenbetreuung nicht ausreichend ist. Hierzu sprechen wir dann mit den Kindern
individuelle „Hausaufgabenvereinbarungen“ ab.

Was für ein Freizeitangebot gibt es?
Bei uns gibt es immer was zu erleben! Die Kinder haben die Möglichkeit zur individuellen und
angeleiteten Freizeitgestaltung bei uns im Haus, zum Beispiel: Gesellschaftsspiele, Kicker, Tischtennis,
Sportraum, Kegelbahn, uvm. Aber auch AGs werden täglich angeboten – diese wechseln regemäßig,
ein aktuelles Programm findet Ihr im Downloadbereich auf unserer Homepage.

Sie haben noch Fragen, die noch nicht beantwortet wurden? Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!

