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INFORMATION ZUR FRAGEBOGENAKTION 
 
Danke für Ihr ehrliches, positives und auch kritisches Feedback sowie Ihre Anregungen und Ideen, die Sie uns auf den 
zahlreichen Fragebögen mitgeteilt haben. Wir sind positiv überrascht über die wirklich außergewöhnlich hohe 
Rücklaufquote unserer Fragebogenaktion. Von 84 ausgeteilten Fragebogen kamen 50 Bögen an uns zurück – das ist 
eine Rücklaufquote von annähernd 60%. Wir freuen uns, dass nur wenige Fragebögen kritische Anmerkungen 
enthalten und dass die Mehrheit von Ihnen mit unserer bisherigen Arbeit und der Qualität der Mittagsbetreuung sehr 
zufrieden ist.  
Wir möchten die Mittagsbetreuung etwas transparenter für Sie gestalten und den Austausch mit Ihnen intensivieren. 
Weil wir – auch als Eltern – wissen, dass die Auskünfte und Erzählungen unserer Kinder immer subjektiver Natur sind, 
sofern bei Ihnen überhaupt etwas über die Mittagsbetreuung erzählt wird – und manchmal ist dies dann auch 
abhängig von Tagesform und Stimmung.  
 
Anbei eine Kurzzusammenfassung der Ergebnisse, die Sie ausführlich auf unserer neuen Internetseite 
www.mittagsbetreuungsteppach.wordpress.com unter „Downloads“ finden: 
 
1. Über 80% der Fragebögen, die an uns zurückkamen, stammten von Familien mit 2 oder mehr Kindern. 
2. Eltern, die das Angebot der Mittagsbetreuung noch nicht lange nutzen (weniger als 2 Jahre), beteiligten sich  

in der Mehrzahl am Ausfüllen der Fragebögen 
3. Die Mehrzahl der Eltern gaben im Fragebogen an, uns vom „Hörensagen“ oder der SchulInformationsver-

anstaltung zu kennen. Das Internet spielt bisher kaum eine Rolle. 
4. Gründe für eine Anmeldung in der Mittagsbetreuung waren hauptsächlich: 
 1. Guter Ruf   2. Nähe zur Schule sowie gleichauf Betreuungszeiten 
 3. Freunde sind auch da  4. Betreuung mit Essen 
5. Kein Kind geht ungern in die Mittagsbetreuung, die meisten Kinder gehen gerne in die Betreuung,  
 ein kleinerer Anteil kreuzte „teils/teils“ an 
6. 82% der Befragten gaben an, dass die Kinder unser Mittagessen besuchen. 
7. 48% der Kinder essen bei uns gerne, 32% der Kinder nur „teils/teils“ – dies ist in erster Linie auf die  
 „alten“ Tischregeln (Schweigen am Tisch) zurück zu führen. 
8. Den meisten Eltern reichen die Betreuungszeiten aus, gut 1/3 wünscht sich in den Faschingsferien  sowie den 

Herbstferien eine Betreuung (3 Tage wären hier bereits ausreichend). 
9. Unangefochtener Spitzenreiter beim Essen ist das Gericht „Nudeln mit Tomatensauce“, es folgen mit 

deutlichem Abstand „Pfannkuchen“ und gleichauf „Pommes mit Nuggets“ sowie „Cordon  Bleu/Schnitzel“. Wir 
werden die Auswertung gerne an den Caterer weitergeben. Es zeigt sich aber, dass beliebte und unbeliebte 
Speisen oft jeweils nur 1x auftreten und so unterschiedlicher Natur sind, dass man einfach festhalten muss, 
dass man in diesem Punkt nicht jeden einzelnen Geschmack berücksichtigen kann. Was aber nicht tragisch 
ist, da die Kinder auswählen dürfen, ob Sie Gerichte nehmen wollen oder nicht – auch die Menge ist 
weitgehend steuerbar. Kein Kind muss z.B. den Tisch hungrig verlassen. 

10. Bei den Brotzeiten achten wir darauf, dass der Inhalt aufgegessen wird, aber auch hier zeigt sich, dass der  
 Hunger nicht jeden Tag gleich stark ausgeprägt ist und auch hier das Essen einmal vorzüglich schmeckt und 
das Essen an anderen Tagen verschmäht wird. Fakt ist, dass wir die Kinder zum Essen und Trinken animieren, 
aber nicht zwingen können. 

 
Vier Themen haben den ein oder anderen von Ihnen besonders beschäftigt: 
 
1. Mittagessen (z.B. Tischregeln, Gebet, Essen) 
 
2. Betreuungszeiten/Ferienbetreuung (große Ferien) 
 
3. Ambiente (Kellerräume) 
 
4. Turnhalle (Lärm, Programm) 
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1. MITTAGESSEN IN DER MITTAGSBETREUUNG 
 
Essen 
Das Essen ist je nach täglichem Angebot reine Geschmackssache und man kann es leider nicht jeden Tag jedem Kind 
recht machen. Dadurch, dass es meist eine Vor- oder Nachspeise sowie einen Salat gibt, sollte für jeden Geschmack 
etwas dabei sein. Wir haben das Angebot selbst probiert und haben festgestellt, dass das gelieferte Essen ein 
hervorragendes Preis,-/Leistungsangebot hat Wir werden jedoch die „Lieblings-speisen“ der Kinder nach Ranking dem 
Caterer übermitteln und planen in diesem Jahr auch noch einen Besuch bei unserem Caterer ein, da seitens der 
Kinder noch „mehr Abwechslung“ gewünscht wurde. 
 
 
Rituale  
Alle Rituale in der Mittagsbetreuung geben den Abläufen und dem Alltag der Kinder eine klare Struktur. Rituale dienen 
den Kindern zur Orientierung und Ordnung. Darüber hinaus geben Rituale den Kindern ein Gefühl der Sicherheit, 
Vertrautheit, Geborgenheit und dem Gefühl des „Aufgehoben seins“. Gleichzeitig stellen Rituale oft ein Stück Tradition 
dar und können auch Werte vermitteln. Als Rituale pflegt das gesamte Team der Mittagsbetreuung – durch alle 
Gruppen hinweg – z.B. Geburtstage oder Feste, wie z.B. Weihnachten.  
 
Bewusst haben wir die erste Klasse von den anderen Jahrgangsstufen getrennt. Die neuen Schüler sollen ganz 
behutsam und behütet in den Schulalltag hineinwachsen. Hier haben wir ganz andere Beschäftigungs- und 
Freizeitmöglichkeiten, als bei den restlichen Jahrgangsstufen. Da die Erstklässer nur 2 Ankunftszeiten haben und alle 
Kinder im ähnlichen Alter sind, haben wir eine sehr homogene Gruppe, die einfach z.B. mehr Zeit für Bastelarbeiten 
hat. 
 
Die anderen Jahrgangsstufen haben dafür weniger Zeit, da sie zu völlig unterschiedlichen Zeiten in die Betreuung 
kommen und meist auch mehr für die Schule tun müssen. Bei den Jungs lässt in dieser Altersstufe auch oft die Lust 
nach, Bastelarbeiten zu erstellen. 
 
Es ist uns ein großes Anliegen an dieser Stelle auf folgendes hinzuweisen: Melden Sie Ihr Kind nicht bei der ersten 
Kritik oder bei Klagen von der Mittagsbetreuung ab, sondern kommen Sie aktiv auf uns zu und sprechen über die 
Probleme, die Ihr Kind hat. Nimmt man das Kind sofort aus der Betreuung, so tut man dem Kind keinen Gefallen. Die 
Kinder sind in einem Alter, in dem man bereits selbstständig Konflikte lösen kann und auch lernen soll sich 
„durchzubeißen“, und nicht bei jedem kleinen Problem sofort aufzugeben. 
 
Kinder haben ein Recht darauf, eigene Erfahrungen zu sammeln und selbst Probleme zu lösen! 
 
 
Nur wer schweigt, kann das Essen richtig genießen 
Bei uns in der Mittagsbetreuung gibt es zahlreiche Rituale, wie z.B. die Begrüßung, Geburtstag feiern usw. Das Ritual 
des Ruhigwerdens am Essenstisch dient dazu, dass die Kinder beim Essen zur Ruhe kommen und die Mahlzeit auch 
genießen können. Die Kinder sollen zumindest in dieser Zeit „entschleunigen“ und sich auf das konzentrieren, was im 
Moment wichtig ist, nämlich das gemeinsame Essen. Ein Genuss wäre für keines der Kinder möglich, wenn ca. 20 
Kinder in der „normalen“ Lautstärke beim Essen wild durcheinander reden würden. Flüstern ist erlaubt, aber eben nur 
flüstern. Dass dies manchen Kindern – gerade nach den Schulstunden - schwer fällt ist auch für uns gut 
nachvollziehbar. Die Lautstärke hatte sich jedoch im Laufe der Zeit derart hochgeschraubt, dass die pure Ermahnung 
von manchen Kindern nicht mehr ernst genommen wurde und die Störungen beim Essen eine Konsequenz 
unsererseits zur Folge haben mussten. 
 
Das übliche pädagogische Mittel der „logischen Konsequenz“ wäre hier für uns schwer anwendbar, denn dann müsste 
man dem Kind das Essen wegnehmen. Schließlich kann es nicht gleichzeitig reden und essen. Wir bitten Sie, uns in 
diesem Punkt zu unterstützen und über dieses Thema auch nochmals kurz mit Ihrem Kind zu sprechen, sofern Ihr 
Kind generell „gerne redet“ ;-). Es gibt ja auch die Gourmets und stillen Kinder, die das Ruhigwerden am Mittagstisch 
als Wohltat empfinden und die dieses Thema gar nicht betrifft. 
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Tischgebet 
Als „freie“ Mittagsbetreuung stehen wir generell allen Glaubensrichtungen offen gegenüber. 
Wir sind neutral und keiner Religion oder politischen Richtung zugewandt. Von daher soll das bisher gelebte „Gebet“ 
als schönes, gemeinsames Ritual vor dem Essen verstanden sein, das in erster Linie Dankbarkeit gegenüber unserem 
„Schöpfer“ (wem auch immer) bzw. dem reichlich gedeckten Tisch ausdrücken sollte. Dieses Ritual muss 
selbstverständlich allgemein gehalten sein und universell für alle Religionen passen. Wir haben daher die bisherigen 
Gebete neutraler formuliert.  
 
Das Gebet stellt einen „Einschnitt“ zu den bisherigen Schulstunden dar. Die Kinder wissen, nun gibt es Essen und das 
Gebet ist ein kurzes Inne-halten. Es ist auch ein probates Mittel, dass sich die Kinder nicht sofort auf das Essen 
stürzen. Für die Kinder stellt das Gebet zudem ein Gruppengefühl her, ein Gefühl der Gemeinsamkeit, ein Gefühl des 
Ankommens. Der gemeinsame Wunsch für einen guten Appetit vermittelt den Kindern eine positive Grundstimmung.  
 
Unsere „Tischgebete“, dienen zudem dazu, dass die Kinder dem gemeinsamen Essen immer eine gewisse 
Wertschätzung zukommen lassen. Gerade für Kinder ist es wichtig, den Ausdruck von Wertschätzung und 
Achtsamkeit zu lernen. Der „Dank“ für das Essen soll die Kinder erkennen lassen, dass ein gut gedeckter Tisch und 
reichliches Essen auch bei uns keine Selbstverständlichkeit ist. Und wir wünschen  uns, dass die Kinder ein 
Bewusstsein für die Nöte und Bedürfnisse anderer Menschen entwickeln, denen es nicht so gut geht. 
 
Mit dem Tischgebet unterstützen wir im Alltag auf ganz einfache Art und Weise den Prozess einer sich ohnehin 
schrittweise entwickelnden Loslösung aus der kindlichen - stark auf das eigene Ich gerichteten – Perspektive. Das 
Kind lernt durch dieses Ritual über den eigenen Tellerrand zu sehen und andere Perspektiven zu entdecken. Erfahren 
Kinder in Tischgebeten, dass es gut ist, zu teilen, und erfahren Sie selbst Fürsorge, so wird sich die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen, dass sie in späteren Jahren von sich aus Eigenes mit Anderen teilen. Unter günstigen Bedingungen entsteht 
so nach und nach eine Erweiterung eines wertebasierten Verhaltensrepertoires.  
 
Rel ig ion ist für uns ein sehr persönl iches und sensibles Thema – die Kinder sol len fre i  entscheiden 
können und sich keinem „Gruppendruck“ gebeugt fühlen. Kein Kind wird gezwungen mitzubeten. 
Die Kinder können selbst entscheiden, ob sie mitbeten möchten, oder nicht. Bei a l l  unseren 
Ritualen ist für uns eine Atmosphäre der Ungezwungenheit wicht ig. Die bei uns gelebten Rituale 
sol len al len, die daran te i lnehmen, Freude bereiten und gut tun. 
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Jetzt sind Sie dran! Überlegen Sie: Wie sieht Ihre persönliche Tischkultur aus? Nehmen Sie sich genug Zeit beim 
Essen? Wird bei Ihnen viel geredet? Und wie hoch ist bei Ihnen der Geräuschpegel? Beten Sie mit Ihrer Familie? 
Welche Art von Gebeten bevorzugen Sie? Kann Schweigen für Sie auch ein Gebet sein? Wir haben Sie ein paar 
Tischgebete zusammengestellt, die besonders Kindern gut gefallen. Vielleicht übernehmen sie auch eines davon und 
spüren selbst, was ein Gebet vor dem Essen für eine Wirkung auf den gesamten Essensablauf haben kann ... 
 
 
Lieber kleiner Schmetterling,  
flieg doch hoch zum Himmel hin.  
Sag dem lieben Gott dort oben,  
dass wir ihn fürs Essen loben. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, guten Appetit, ihr Lieben! 
 
Für Spaghetti lang und schlank,  
sag ich meinem Schöpfer Dank.  
Ebenso für die famose, leckere Tomatensoße.  
Guten Appetit! 
 
Ich bin so hungrig wie ein Bär, 
mein Magen knurrt und ist so leer. 
Drum wollen wir jetzt essen 
und das Danken nicht vergessen. 
Guten Appetit! 
 
Viele kleine Fische,  
schwimmen jetzt zu Tische,  
sie reichen sich die Flossen,  
und dann wird schnell beschlossen,  
jetzt nicht mehr zu blubbern,  
stattdessen was zu futtern,  
und alle rufen mit: “Guten Appetit!” 
 
Sind die Hände gewaschen, 
ist der Tisch schön gedeckt. 
Dann wünschen wir nun, 
dass es allen gut schmeckt. 
Guten Appetit 
 
Wenn wir beieinander sitzen, 
nicht mehr durch die Stube flitzen, 
schnuppern wir die Mittagszeit  
und die Gabeln sind bereit. 
Wer jetzt laut war wird jetzt still, 
weil ein jeder essen will... Guten Appetit! 
 
Ob (Herbst), ob (Winter), 
was immer mag sein; 
unser Essen schmeckt gut, 
unser Essen schmeckt fein. 
Guten Appetit! 

Gut zusammen leben, 
nehmen, teilen, geben. 
Wenn jeder etwas hat, 
werden alle satt. 
Guten Appetit! 
 
Piep, piep, piep, wir hab’n uns alle lieb.  
Jeder isst so viel er kann, 
nur nicht seinen Nebenmann. 
Und wir nehmens ganz genau,  
auch nicht seine Nebenfrau. 
Ha’m wir sie dann doch gegessen,  
Zähneputzen nicht vergessen.  
Piep, piep, piep - guten Appetit !  
 
Seh ich den Teller vor mir stehn`, 
lieber Gott ich danke schön.  
Damit ich fröhlich wachsen kann,  
fang ich jetzt zu Essen an.  
Guten Appetit! 
 
Wieder ist es Essenszeit, 
und die Speisen stehn bereit. 
Was wir haben, kommt von Dir, 
Herr, wir danken Dir dafür. 
Guten Appetit! 
 
Jedes Tierlein hat sein Essen.  
Jedes Blümlein trinkt von Dir.  
Hast auch unser nicht vergessen.  
Lieber Gott, wir danken Dir.  
Guten Appetit! 
 
O Gott, von dem wir alles haben, 
wir danken Dir für Deine Gaben.  
Du speisest uns, weil Du uns liebst,  
so segne auch, was Du uns gibst. 
Guten Appetit! 
 
Alle guten Gaben,  
alles, was wir haben,  
kommt, o Gott, von Dir,  
wir danken Dir dafür. Guten Appetit! 
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2. Betreuungszeiten/Fer ienbetreuung 
 
Wir freuen uns, dass wir Ihnen ab dem kommenden Schuljahr 2015/2016 eine verlängerte Betreuungszeit bis  
16:00 Uhr anbieten können. Damit wir frühzeitig planen können, bitten wir Sie um eine zeitnahe Rücksendung der 
Anmeldebogen für das kommende Schuljahr. Die Formulare werden wir demnächst an die Kinder verteilen.  
 
Wir sind gerne für Sie und v.a. für die Kinder da. Aber es ist für uns vom Aufwand und von der Personalausstattung 
her nicht organisierbar, dass wir eine Ferienbetreuung in den großen Ferien anbieten. Unser Angebot beschränkt sich 
aktuell in den Faschingsferien auf die Tage nach dem Faschings-dienstag, in denen wir für Ihre Kinder immer ein ganz 
besonderes Programm anbieten, auf die kostenfreie! Betreuung am Buß- und Bettag und auf erstmalig in diesem Jahr 
3 Tage in den Herbstferien – ebenfalls mit einem attraktiven Programm. Wir werden Ihnen zukünftige Angebote der 
Ferienbetreuung wieder zu einem günstigeren Preis anbieten, als es beim diesjährigen Faschingsprogramm der Fall 
war. 
Sofern Sie Bedarf an Ferienbetreuung haben, nutzen Sie bitte das Ferienangebot der Stadt Neusäß, die für die 
längeren Ferien und für berufstätige Eltern immer ein attraktives Programm anbietet. Informieren Sie sich auch im Haus 
der Familie in Stadtbergen – auch hier gibt es oft in den Ferien ein abwechslungsreiches Kursangebot.  
 
 
3. Ambiente 
 
Auch uns ist bewusst, dass die Ausstattung im Essensraum und dem Hausaufgabenraum von Frau Badia eher 
praktisch und funktionell ausgelegt ist und das Mobiliar etwas in die Jahre gekommen ist. Daher haben wir 
beschlossen den Essensraum und den Hausaufgabenraum von Frau Badia freundlicher zu gestalten. Die neuen 
Möbel, die in den nächsten Wochen erwartet werden, sehen Sie auf unserer Website in der Rubrik „Aktuelles“. 
Langfristig hoffen wir, auch die Stühle in den restlichen Räumen der Mittagsbetreuung austauschen zu können.  
 
Wir freuen uns sehr, dass sich Jürgen Weiß-Schöggl - Maler- und Lackierermeister - bereit erklärt hat, den 
Essensraum sowie den Hausaufgabenraum von Frau Badia kostenlos zu streichen. Hier benötigen wir evtl. die Hilfe 
von ca. 3 Vätern. Wir werden zu gegebener Zeit nochmals auf Sie zukommen. Weiterhin ist Irmgard Kling von 
KLINGBLUME Steppach unsere Blumenpatin geworden. Sie schmückt die Tische unseres Essenraumes kostenlos alle 
14 Tage mit einem neuen Blumenakzent. 
Beiden sei an dieser Stelle für Ihr überaus großzügiges Engagement und Ihre Unterstützung gedankt! 
 
 
4. Turnhal le 
 
Nach dem Stillsitzen während des Unterrichts und dem anschließenden Essen haben die Kinder einen ausgeprägten 
Bewegungsdrang. Bis zu diesem Zeitpunkt arbeiten die Kinder nach Stundenplan und Vorschriften, auf die sie nur 
wenig Einfluss haben. Es fehlen für die Kinder kreative Gestaltungsräume. Jetzt brauchen die Kinder einfach Zeit für 
Bewegung und eigene Spiele. Wenn es das Wetter zulässt, gehen wir daher mit den Kindern in den Schulgarten, 
ansonsten in die Turnhalle. Hier dürfen die Kinder selbst kreativ werden und auswählen, was sie machen möchten. Es 
wird jedoch in absehbarer Zeit darüber hinaus ein attraktives Konzept geben, dass den Bewegungsdrang der Kinder 
etwas mehr „kanalisiert“ und die Zeit in der Turnhalle etwas mehr aufsplittet.  
 
 
Die Mittagsbetreuung Steppach e.V. ist ein Verein, der von und für Eltern gegründet wurde. Uns ist bewusst, dass Ihre 
Kinder in erster Linie von uns betreut werden, weil Sie berufstätig sind und Ihre Zeit kostbar ist. Wir können unsere 
Qualität jedoch nur mit Ihrer Hilfe und Unterstützung dauerhaft aufrecht erhalten. Wir freuen uns daher, dass sich doch 
zahlreiche Eltern projektweise engagieren möchten. Wir werden auf Sie zu gegebener Zeit zukommen. Ganz herzlichen 
Dank! 


