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Sehr geehrte Eltern, 

Ihr Kind besucht eine Mittagsbetreuungsgruppe der Stadt Landshut. 

Die Gestaltung der gemeinsamen Zeit ist abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kinder nach dem 

Ende eines (anstrengenden) Unterrichtsvormittages. Hierzu gehört auch das Erarbeiten von 

verbindlichen Gruppenregeln für alle Kinder, welche den Kindern helfen, sich zu orientieren, ihre 

individuellen Möglichkeiten zu entdecken und das soziale Miteinander zu üben. Den 

Betreuerinnen ist es ein Anliegen auf die Bedürfnisse Ihrer Kinder einzugehen, dennoch bitten 

wir zu berücksichtigen, dass eine Betreuerin viele Kinder in ihrer Obhut hat und daher manchen 

Wünschen und Anregungen nur bedingt nachkommen kann. Auftretende Fragen oder Probleme, 

die Mittagsbetreuung betreffend, bitten wir direkt mit der zuständigen Betreuerin zu 

klären. 

Wir sind auch in diesem Jahr zusammen mit mehreren Klassen in den Modulbauten 

untergebracht. Wir belegen den hinteren Teil der Modulbauten, die Küche und ein Zimmer im 

vorderen Teil. 

Ihr Kind braucht für die Mittagsbetreuung unbedingt extra Hausschuhe. Diese müssen 

geschlossen sein, damit sie auch in der Turnhalle benutzt werden können.  

Unsere Betreuung bietet vielfältige Spiel-und Bastelsachen, um einen abwechslungsreichen Tag 

zu gestalten. Die Kinder dürfen keine Spielsachen von zu Hause mitbringen. Wir machen darauf 

aufmerksam, dass wir für mitgebrachte Spiel-und Wertsachen keine Haftung bei Verlust oder 

Beschädigung übernehmen. 

 

Das Betreuungspersonal hat keine Schlüssel für das Haupthaus. Wir können also keine Jacken 

etc. mehr nach Schulschluss aus der Schule holen. Sprechen Sie mit Ihrem Kind, dass es immer 

alle seine Sachen mit in die Betreuung nehmen muss. 

Die Kinder werden von uns angehalten ihre Schulranzen in der Garderobe ordentlich 

aufzustellen und Jacken aufzuhängen bzw. über die Schultasche zu legen.                                                                          

Wenn wir in unser Freigelände gehen, fordern wir Ihre Kinder selbstverständlich auf, sich ihre 

Jacken usw. anzuziehen, dies meist mehrmals. Wir ziehen Ihre Kinder jedoch nicht an! 

 

Aufgrund diverser Rückmeldungen möchten wir nochmals darauf aufmerksam machen, dass die 

an die Mittagsbetreuung anschließende Hausaufgabenbetreuung keine Nachhilfe darstellt. Die 

Betreuerinnen sind bemüht die vollständige Erledigung der schriftlichen Hausaufgaben zu 

gewährleisten. Eine Prüfung auf Richtigkeit ist damit nicht zwingend verbunden. Die 

Vollständigkeitsprüfung ist  sehr abhängig von der Mitarbeit des Kindes (sorgfältige Führung 

eines Hausaufgabenheftes).Bitte kontrollieren Sie täglich im Hausaufgabenheft, ob alles 

erledigt wurde und ob noch mündliche Aufgaben zu machen sind.  

Denken Sie bitte an eine rechtzeitige Bestellung des Essens Ihrer Kinder und an eine 

ausreichende Mitgabe von Getränken. Die Essensbestellung ist nur bis Freitag 14 Uhr für die 



nachfolgende Woche möglich. Das Mittagessen wird in der Zeit von 11.45 Uhr-13.40 Uhr 

ausgegeben. In dieser Zeit hat Ihr Kind ausreichend Zeit sein bestelltes Essen abzuholen. 

Sicherlich ist es in Ihrem Interesse, dass Ihr Kind sein Essen bekommt, erklären Sie ihm, dass 

es rechtzeitig zum Essen gehen soll. Es kommt immer wieder vor, dass Kinder trotz mehrmaliger 

Aufforderung nicht zum Essen erscheinen. 

 

Bitte geben Sie im Anmeldebogen verbindlich die Tage an, an denen Ihr Kind betreut werden 

soll.  Geht Ihr Kind einmal nicht wie vereinbart in die Betreuung, bitten wir Sie uns das vorher 

schriftlich oder telefonisch unter der Nummer 0871/966865515  mitzuteilen. Um 

Missverständnisse zu vermeiden, bitten wir Sie Änderungen immer direkt der Mittagsbetreuung 

mitzuteilen. Soll Ihr Kind ausnahmsweise früher oder später nach Hause gehen, muss auch das 

durch die Eltern gemeldet werden. Stellen Sie bitte sicher, dass die schriftliche Entschuldigung 

bei uns abgegeben wird und nicht in der Schultasche des Kindes bleibt. Bei vorzeitiger Abholung 

im Krankheitsfall geben Sie uns bitte ebenfalls telefonisch Bescheid.  

 

Die Kinder werden zum Ende der Betreuung oder der vereinbarten Zeit nach Hause geschickt. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Eltern das Schulhaus bzw. die Modulbauten nicht 

betreten dürfen. Sie können Ihr Kind um 13.00 Uhr und/ oder 14.00 Uhr schicken lassen. Die 

Kinder, die die langen Gruppen besuchen können außerdem 15.30 Uhr entlassen werden. 

In der Zeit von 14.00 Uhr und 15.30 Uhr können die Kinder nicht abgeholt werden, da in dieser 

Zeit Hausaufgaben gemacht werden. 

 

 

Kinder, die nicht regelmäßig in die Betreuung gehen, können sich oft nicht merken, ob sie gehen 

sollen oder nicht. Überlegen Sie, wie Ihr Kind sich merken kann, ob es ein Betreuungskind ist 

oder nicht. (Am betreffenden Tag Punkt auf die Hand malen oder ins HA-Heft etc.)   Im 

vergangenen Schuljahr mussten wir wieder sehr häufig nach Kindern suchen, die nicht 

ordnungsgemäß abgemeldet wurden oder die einfach aus Unwissenheit nach Hause gegangen sind. 

Diese Kinder zu suchen und telefonisch den Verbleib der Kinder zu klären bedeutet für uns 

einen hohen zeitlichen Aufwand, in der eine Betreuungskraft zur Betreuung der anderen Kinder 

fehlt. Für den Fall einer telefonischen Nachfrage ist es unbedingt notwendig immer die 

aktuellen Telefonnummern derjenigen Personen zu haben, die im Notfall verständigt werden 

sollen. 

 

Sollten wir den Verbleib eines Kindes nicht klären können, sind wir verpflichtet in 

angemessener Zeit eine Vermisstenanzeige bei der Polizei zu stellen. 

  

Die Aufsichtspflicht der Betreuerinnen endet mit dem Ende der Betreuungszeit, d.h.um 14 bzw. 

16 Uhr. Eltern die ihre Kinder holen müssen pünktlich sein, da ihre Kinder am Ende der 

Betreuungszeit aus der Betreuung nach Hause geschickt werden.                                                                            

 

Bitte füllen Sie den angehängten Anmeldebogen umgehend aus und geben ihn am 1. Schultag in 

der Betreuung ab. Nur angemeldete Kinder können zuverlässig betreut werden. 

Für evtl. Rückfragen stehen Ihnen selbstverständlich die jeweiligen Betreuerinnen zur 

Verfügung . 

 

 

Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit  

Ihr Betreuungsteam 

 

 



 

 

Name des Schülers__________________________________Klasse___   

 

 

Mein Kind soll regelmäßig an folgenden Tagen betreut werden: 

 

Montag    Donnerstag 

Dienstag     Freitag 

Mittwoch 

 

Mein Kind  soll um          

                                

0 13.00 Uhr                   Zutreffendes bitte ankreuzen 

0 14.00 Uhr                   ( Betreuungszeit endet dann entsprechend)  

0 15.30 Uhr   

0 16.00 Uhr                                                                                                                                              

nach Hause kommen. 

 

 

fährt mit dem Bus um 13 Uhr  nach Hause. 

fährt mit dem Bus um 16 Uhr  nach Hause. 

Bitte beachten Sie, die Aufsicht für die Kurzgruppen endet um 14 Uhr, die der verlängerten          

Betreuung um 16 Uhr, danach werden die Kinder nach Hause entlassen. 

Im Notfall sind wir unter folgenden Nummern zu erreichen: 

 

Mutter:__________________________________________________________________ 

 

Vater: _________________________________________________________________ 

 

Sonstige Personen, die abholberechtigt sind: (Name und Tel.) 

_______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Gesundheitsinformationen (Allergien etc., über die die Betreuerinnen Bescheid wissen sollten) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

     

Das Betreuungspersonal ist berechtigt mit den Lehrkräften der Schüler und der JaS der Schule 

Rücksprache zu nehmen und umgekehrt. Mein Kind darf das Schulgelände unter Aufsicht der 

Betreuerinnen für kleine Ausflüge in der Umgebung verlassen. 

 

Landshut, den______________________________________________ 


