
        
 

 

AKTUELLE INFORMATION ZUR MITTAGSBETREUUNG 
 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, Ihr Kind hat sich bereits in den „Schulalltag“ im Schuljahr 2015/2016 eingelebt und kommt gerne 
zu uns in die Mittagsbetreuung. 
 
 
TURBULENZEN ZUM START 
Wie Sie wahrscheinlich bereits gehört haben, hatten wir zu Beginn des neuen Schuljahres Turbulenzen bei 
unserer Personalbesetzung. Seit dem neuen Schuljahr unterstützte uns Frau Feyer bei der Betreuung der 
Erst- und Zweitklässler in einem Klassenraum im 2.Obergeschoss. Die Erfahrung lehrte uns, dass ein Raum 
fernab des restlichen Teams nur bedingt für die Betreuung geeignet ist und dass Frau Feyer den hohen 
Anforderungen trotz entsprechender Qualifikation leider nicht gewachsen war. Oft reizen die Kinder Grenzen 
ganz bewusst aus. So rutschte Frau Feyer bei einer Provokation ihrer Person, im Affekt die Hand aus. Wir 
können dies' natürlich unter pädagogischen Aspekten nicht akzeptieren und haben Frau Feyer gekündigt. 
Daraufhin haben wir Ihre Kinder in die bereits bestehenden Gruppen eingegliedert und sie fühlen sich 
mittlerweile angekommen. Des Weiteren können Sie versichert sein, dass wir alles erdenkliche tun, dass 
sich Ihr Kind auch weiterhin bei uns wohlfühlt. 
 
DANKESCHÖN AN DAS TEAM 
Wir möchten an dieser Stelle dem gesamten Betreuungsteam danken, dass es die vergangenen Tage so 
flexibel und unkompliziert gemeistert hat. Die Kinder von Frau Feyer wurden auf die bestehenden Gruppen 
aufgeteilt, so dass nun alle Kinder Ihren Platz gefunden haben. Es scheint, dass nun alle Schulkinder 
zufrieden sind. Sollte es Probleme, Wünsche oder Anregungen Ihrerseits geben, so sprechen Sie uns bitte 
ganz direkt und offen an. Wir versuchen dann gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu finden. 
 
GRUPPEN 
Damit sich die Kinder mit Ihrer Gruppe noch besser identifizieren können, haben unsere Gruppen in diesem 
Jahr Namen bekommen, so heißt die Gruppe von Frau Gerum/Gerum „SONNENGRUPPE“ und die Gruppe 
von Frau Amrani/Badia „REGENBOGEN-GRUPPE“. 
 
HERZLICH WILLKOMMEN 
Viele Erstklasskinder haben bereits in den ersten Tagen eine „große Schwester“ oder neue 
„Freundin“ bekommen und Sie konnten eventuell den Namen nicht einordnen. Hiermit könnte Lisa Gerum – 
die Tochter von Angelika Gerum - gemeint sein. Frau Gerum unterstützt uns engagiert seit dem Schulstart 
bei der Betreuung der Erstklässler. Wir wünschen Ihr alles Gute, sagen „Herzlich Willkommen“ bei uns.  
Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Ihr. 
 
FERIENBETREUUNG 
Leider können wir in diesem Jahr in den Herbstferien keine Betreuung anbieten, aber wir haben für den 
Buß- und Bettag ein attraktives Programm für die Kinder erstellt. Die Anmeldungen werden in Kürze verteilt 
 
INFORMATION 
Wir versuchen unsere Website stets aktuell zu halten. Sie finden dort das jeweils aktuelle Mittagessen, 
Neuigkeiten oder Termine. Bleiben Sie daher stets gut informiert auf 
 
www.mittagsbetreuungsteppach.wordpress.com 
 
 



        
 
ELTERNABEND 
Am 12. November haben wir um 19:30 Uhr unseren ersten Elternabend geplant. Die Einladung mit der 
Tagesordnung erhalten Sie 14 Tage vor dem Termin. 
 
 
VEREINSMITGLIEDSCHAFT 
Bitte bedenken Sie, dass die Mittagsbetreuung Steppach e.V. ein gemeinnütziger Verein ist, der aus einer 
Elterninitiative heraus entstanden ist. Sie haben daher ein Recht an der Mitgestaltung unserer Arbeit. Nutzen 
Sie diese Möglichkeit und werden Sie heute noch Mitglied. Denn nur Mitglieder haben beim Elternabend das 
Recht, wichtige Entscheidungen mitzubestimmen. Wir freuen uns übrigens auch über finanzielle 
Unterstützung, die 1:1 den Kindern zugute kommt. 
 
 
 
Ihnen allen wünschen wir ein zufriedenes, fröhliches und  
vor allem gesundes Schuljahr 2015/2016. 
 
 
 
Vielen Dank und herzliche Grüße 
Ihre Mittagsbetreuung Steppach e.V. 
 
Christina Cieleback      Tanja Reichelt 
1. Vorstand      2. Vorstand 
 
 
 
 
ANLAGE 
 
n Beitrittsformular 
n Hinweise & Regeln 
 
 
 
 
 
  



        
 
Die nachfolgenden Hinweise und Regeln dienen 
in erster Linie dem Wohl Ihres Kindes –  bitte 
halten Sie diese daher auch ein: 
 
• Bitte entschuldigen Sie Kinder, die aufgrund von 
Krankheit oder anderen Gründen nicht zu den 
Anmeldezeiten in die Mittagsbetreuung kommen 
können frühzeitig - entweder persönlich, 
telefonisch oder per SMS. Sie ersparen den 
Betreuerinnen zeitintensive Nachforschungen. 
 
• Auch bei Unterrichtsausfall ist es wichtig, die 
Betreuerinnen zu informieren – einerseits um die 
Anwesenheit einer Betreuerin zu gewährleisten 
und weiterhin, um das Erscheinen Ihres Kindes zu 
überprüfen. 
 
• Für Kinder, die alleine nach Hause gehen dürfen 
oder von jemand anderem als den Erziehungsbe-
rechtigten abgeholt werden, benötigen wir eine 
schriftliche Bestätigung. Andernfalls dürfen wir die 
Kinder aus Haftungsgründen nicht gehen lassen. 
 
• Um unnötige Unruhe zu vermeiden, holen Sie 
bitte die Kinder nur zur vollen und zur halben 
Stunde - je nach Anmeldezeiten - ab, ohne 
größere Störung der anderen Kinder. Die Kinder 
sollen nicht in der Turnhalle, sondern bitte vor 
dem Gruppenraum in Empfang genommen 
werden. 
 
Sofern Sie Ihr Kind in der Hausaufgabenzeit 
abholen müssen, geben Sie bitte nur kurz und 
ruhig an der Türe Bescheid und warten Sie vor 
dem Betreuungszimmer auf Ihr Kind. So können 
sich alle Kinder besser auf Ihre Hausaufgaben 
konzentrieren und unnötige Unruhe wird 
vermieden. 
 
• Wenn die Schultüren verschlossen sind, nutzen 
Sie die Klingel der Mittagsbetreuung. Bitte 
beachten Sie, dass nur die Tür rechts neben den 
Klingeln mit dem Summer geöffnet werden kann 
und dass wir von 13 Uhr bis 14 Uhr im 
Außengelände oder in der Turnhalle sind und dort 
keinen Zugriff auf die Klingel/Sprechanlage haben. 
 
• Bitte halten Sie Ihr Kind an, die Hausaufgaben 
zumindest in der Mittagsbetreuung zu beginnen, 
um eine ruhige und konzentrierte Bearbeitung der 
Hausaufgaben aller Kinder zu fördern. 

 
 
 
 
Wir können leider keine Nachhilfe geben oder Ihre 
Kinder über den Schulstoff hinaus fördern. Von 
daher ist es wichtig, dass Sie die Hausaufgaben 
Ihres Kindes nochmals überprüfen und ggf. mit 
ihm Lesen oder Schreiben üben.  
 
• Bitte beschriften Sie, in Ihrem eigenen Interesse, 
die wichtigsten Kleidungsstücke Ihrer Kinder. 
 
• Besorgen Sie bitte für Ihr Kind eigene Haus-
schuhe für die Mittagsbetreuung, die ihren Platz 
an der für Ihr Kind vorgesehenen Garderobe 
haben sollten. 
 
• Für das Toben in der Sporthalle sollte –  vor 
allem im Winter – ein T-Shirt unter den Pulli 
gezogen werden, oder separat vorhanden sein, 
um erhöhtes Schwitzen und ein damit 
verbundenes Erkältungsrisiko zu mindern. 
 
• In der Turnhalle müssen fest geschlossene 
Schuhe mit hellen (bzw. abriebfesten) 
Gummisohlen getragen werden, idealerweise 
Turnschuhe. 
 
• Binden Sie bitte lange Haare beim Spielen in der 
Turnhalle aus Sicherheitsgründen zusammen 
(auch bei Jungs) – lange Ohrringe, Ketten und 
ähnliches müssen zur Sicherheit Ihres Kindes 
abgelegt werden. Bitte beachten Sie auch, dass 
Kapuzenpullover ein erhöhtes Sicherheitsrisiko 
darstellen können. 
 
• Hat Ihr Kind eine Grippe, Fieber, Magen-Darm 
oder eine ansteckende Krankheit, so lassen Sie 
es bitte eher einen Tag länger zu Hause. Ihr Kind 
kehrt besser auskuriert in die Schule zurück und 
es wird die Gefahr vermieden, dass sich Freunde 
und Klassenkameraden anstecken. Bitte 
informieren Sie uns bei meldepflichtigen 
Krankheiten in Ihrer Familie. 
 
Ganz herzlichen Dank! 
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Beitritt zum Verein „Mittagsbetreuung Steppach e.V.“ 
Mitmachen und/oder regelmäßig spenden 
 
Nur als Mitglied können Sie wichtige Entscheidungen maßgeblich mitbestimmen und die Geschicke des 
Vereins mitgestalten. Daher bitten wir Sie, unserem Elternverein beizutreten und/oder uns zu unterstützen. 
Es wird kein Mitgliedsbeitrag erhoben und Sie gehen keinerlei Verpflichtungen ein.  
Mit Abmeldung Ihres Kindes von der Mittagsbetreuung Steppach e.V., treten Sie automatisch aus dem 
Verein aus. 
 
Ich/wir beantrage/n die Aufnahme in den Verein „Mittagsbetreuung Steppach e. V.“ 
 
o Ja, ich möchte Mitglied werden 
 

VORNAME/NACHNAME  
 

STRASSE/HAUSNUMMER  
 

PLZ/ORT  
 

TELEFON  
 

MAIL  
 

 
 
 
 
Ich/wir möchte/n den Verein „Mittagsbetreuung Steppach e.V.“ gerne finanziell unterstützen 
 

KONTOINHABER  
 

IBAN  
 

BIC  
 

 
o    Der Beitrag von _________________ € jährlich soll vom oben genannten Konto abgebucht werden. 
 
o    Die einmalige Spende von _________________ € soll vom oben genannten Konto abgebucht werden. 
 
 
 
 
Datum: 
 
Unterschrift: 
 
 
 
Gerne stellen wir Ihnen bei Bedarf eine Spendenquittung aus! 
 


