
Liebe Eltern, 

  

wir möchten Sie ganz herzlich in der Mittagsbetreuung begrüßen. 

Um den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden und eine gute 

Koordination zu ermöglichen, informieren wir Sie über folgendes: 

  

Durch die große Anzahl an Kindern sind feste Gehzeiten notwendig, um den 

Kindern eine geregelte Tagesstruktur sowie die Teilnahme an Projekten zu 

ermöglichen.  

 

Die Aufsichtspflicht der Mittagsbetreuung endet zu der von Ihnen im 

Betreuungsplan angegebenen Zeit!  

 

Unsere Gehzeiten sind: 

12.50 Uhr, 14.00 Uhr, 15.30 Uhr, 17.00 Uhr 
 

Unsere Treffpunkte sind: 

- 12.50 und 15.30 Uhr Ausgang Bücherei. 

- 14.00 und 17.00 Uhr bei trockenem Wetter sind wir meist draußen und sie 

können ihr Kind am Gartentor bei der Turnhalle abholen. Dann laufen wir 

zum Ausgang der Bücherei, um die verbliebenen Kinder an die Eltern zu 

übergeben. 

 

Werden die Kinder von uns alleine geschickt, können sie selbstverständlich 

trotzdem ihr Kind vor dem Schulhaus abholen. In diesem Fall bitte einen 

sicheren Treffpunkt mit Ihrem Kind vereinbaren. Danke.   

Wir sind hierbei auf die zuverlässige Mitarbeit der Kinder sowie auf die 

Pünktlichkeit der Eltern angewiesen. Falls Kinder nicht pünktlich abgeholt 

werden, so nehmen wir diese wieder mit uns in die Mittagsbetreuung. 
Wenn sie wollen, dass Ihr Kind auch längere Zeit unbeaufsichtigt auf Sie wartet, 

so kreuzen Sie im Betreuungsplan bitte an: „Mein Kind darf alleine gehen.“ 

 

 

Bitte legen Sie private Termine wie Musikunterricht, Sportaktivitäten etc.  

angepasst an unsere Gehzeiten. 

Wenn Ihr Kind nach einer Aktion wieder zu uns kommen soll, geben Sie uns im 

Betreuungsplan unbedingt die genaue Zeit an. 

 

Betreuungspläne und Einmalige Änderungen: 

Bitte füllen Sie so bald wie möglich den Betreuungsplan für die erste 

Schulwoche aus und geben diesen unbedingt noch vor den Sommerferien direkt 

bei uns ab. Einen zweiten aktualisierten Plan geben Sie bitte erst bei uns ab, 



nachdem Sie den gültigen Stundenplan erhalten haben. Dieser Betreuungsplan ist 

dann für das gesamte Schuljahr verbindlich. Kreuzen sie bitte die Komm- und 

Gehzeiten an.  

In unseren Betreuungsplänen wird unterschieden zwischen:  

1. Kinder, die alleine gehen  

2. Kinder, die zum Treffpunkt begleitet werden 

Bitte kreuzen das Betreffende an.  

Aus rechtlichen Gründen dürfen wir Änderungen des Betreuungsplanes nur 

umsetzen, wenn diese schriftlich bei uns eingereicht sind: Nutzen Sie hierfür 

bitte grundsätzlich das Formblatt “Betreuungsplan gültig ab“. 

 

Wir dürfen Ihr Kind, wenn es bereits bei uns ist auch nicht aufgrund einer 

mündlichen Mitteilung vorzeitig nach Hause schicken. In diesem Fall geben Sie 

Ihrem Kind bitte ein ausgefülltes Formblatt für „Einmalige Änderungen“ mit, 

damit es dieses bei uns abgibt. Falls Sie Ihrem Kind das Formblatt nicht mehr 

mitgeben können, da es bereits in der Schule ist, so können Sie Ihr Kind 

persönlich bei uns abholen.                         

Das Formular „Einmalige Änderungen“ können Sie auch für Entschuldigungen 

verwenden. 

Bitte vervielfältigen Sie beide Formblätter zu Hause, damit Sie stets einen 

Vordruck zur Hand haben. 

 

Entschuldigungen wegen Abwesenheit: 

 Geben Sie uns bitte telefonisch, gerne auch auf dem Anrufbeantworter oder 

schriftlich bis spätestens 11 Uhr Bescheid, wenn Ihr Kind gar nicht in die 

Mittagsbetreuung kommt. Informieren Sie uns ebenfalls, wenn Sie Ihr Kind 

früher aus dem Unterricht abholen.  

Das gleiche gilt bei schulischen Veranstaltungen, z. B. bei Klassenausflügen.  

Selbst wenn Sie Ihr Kind an der Schule entschuldigt haben, ist es unbedingt 

erforderlich, uns ebenfalls über sein Fehlen zu informieren. 

Falls Unterricht ausfällt und wir das Kind in dieser Zeit betreuen sollen, ist es 

ebenso wichtig, dass wir von Ihnen hierüber in Kenntnis gesetzt werden. Falls es 

Ihnen aufgrund einer Notfallsituation (z. B. Stau) nicht möglich ist, Ihr Kind 

abzuholen, setzen Sie sich unbedingt telefonisch mit uns in Verbindung.  

Bei Nachrichten auf unseren Anrufbeantworter sprechen Sie bitte langsam 

und sehr deutlich. Geben Sie den vollen Namen Ihres Kindes und die 

Schulklasse an.  

 

 



Wissenswertes für unsere Neuankömmlinge: 

 
Lediglich die Kinder, die länger als bis 14:00 Uhr angemeldet sind, können 

für das Mittagessen eingetragen werden. 

Das Mittagessen wird als Tiefkühlkost von der Firma „Apetito“ geliefert. Bei der 

Essensplanung wird auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung 

geachtet. Den aktuellen Speiseplan können Sie immer auf der Internetseite der 

Grundschule Pfuhl www.gs-pfuhl.de Mittagsbetreuung nachlesen. 

Da das Essen tagesgenau bestellt wird, können die Kinder auch nur an den Tagen 

mitessen, die im Betreuungsplan von Ihnen eingetragen werden. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind extra Hausschuhe in einem mit Namen beschrifteten 

Stoffbeutel mit, sowie genügend zum Essen und Trinken. Besprechen Sie mit 

Ihrem Kind, dass es nach Unterrichtsende seinen Schulranzen, Jacke, Mütze 

etc. mit zu uns in die Mittagsbetreuung nimmt. 

Wir bitten Sie, Ihrem Kind an sonnigen Tagen eine Kopfbedeckung und 

Sonnenschutz mitzugeben. Wir sind nicht befugt, Ihr Kind mit einer von uns 

gekauften Sonnencreme einzucremen.   

Achten Sie jederzeit auf wettergerechte Kleidung. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass für den Garderobenbereich von uns 

keinerlei Haftung übernommen werden kann. 

Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Wir sind telefonisch erreichbar von  

Montag bis Freitag: 11:00 und 13:30 Uhr und 15.30 bis 17:00 Uhr.   

Festnetznummer: 0731 – 71 10 11 32 

Auf diese Nummer ist ein Anrufbeantworter geschaltet.  

 

Die Sprechstunden des Koordinators Herr Freise sind:  

Dienstags von 13.30 bis 15.15 Uhr oder nach Vereinbarung 
 

Bitte nutzen Sie die mobile Nummer 0176 11 21 98 42  

nur in äußersten Notfällen.  
 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start ins neue Schuljahr 

und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

 

Ihr Mittagsbetreuungsteam Pfuhl 

http://www.gs-pfuhl.de/

