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Liebe Eltern der Betreuungskinder, 
 
wie Sie gemerkt haben, wächst unsere Betreuung konstant an und trotz 
eines weiteren Raumes haben wir immer noch hohen Bedarf. Ich bin 
diesbzgl. mit dem Träger im Gespräch und bald wird dazu eine Begehung 
stattfinden, um sich der Situation anzunehmen. 
 
Pauschalisierung des Essens: 
 
Hier nochmals die Info der Gemeinde: 
 
Von den 365 Tagen eines Jahres werden die Tage wie Wochenenden, Feiertage, Ferien und 
sonstige Tage, an dem die Schulen geschlossen sind, sowie 10 angenommene Fehltage Ihres 
Kindes im Schuljahr in Abzug gebracht. 
Nach dieser Berechnung weden 180 fiktive Tage im Jahr angenommen, an denen Ihr Kind das 
Angebot der Essensversorgung in der Schule nutzt. 
Die Kosten für das Essen mit Essensausgabe, ohne Verwaltungskosten, Portokosten etc. 
belaufen sich weiterhin auf 3,70€ pro Essen. 
Es besteht die Möglichkeit, in der Betreuenden Grundschule Pestalozzi einzelne Wochentage zu 
buchen (ohne sich auf den bestimmten Wochentag festlegen zu müssen. 
Einzelne Krankheitstage, die über die eingerechneten 10 Tage gehen, werden nicht 
zurückerstattet. Sollte Ihr Kind längerfristig (mehr als 10 Tage am Stück) erkranken oder durch 
einen Kuraufenthalt fehlen, ist dies durch ein ärztliches Attest zu belegen. Eine eventuelle 
Rückerstattung wird dann von der Gemeindeverwaltung geprüft.  

 
 

Teilnahme am Essen 
 
Generell ist das Essen nur für Kinder, die bis 16 Uhr angemeldet sind. 
Derzeit nehmen auch noch 14 Uhr Kinder daran teil, was aber in Zukunft aus 
Platzgründen nicht mehr garantiert werden kann. 
Sollte Ihr Kind krank werden, geben Sie bei der Abmeldung bitte Bescheid, 
ob es ein Essenskind ist, oder nicht. So vermeiden wir neben unnötigen 
Kosten auch, dass Essen entsorgt werden muss. 
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Hausaufgabenbetreuung 
 
 
Die Anzahl der Kinder in der HA-Betreuung hat ebenfalls stark 
zugenommen. Es ist Frau Gerner deswegen nur noch möglich, über die HA 
zu schauen und den einen oder anderen Tipp zu geben. Sie werden jedoch 
keinen Haken o.ä. mehr finden, da nicht garantiert werden kann, dass die 
HA kontrolliert und richtig sind. Wir bieten eine kostenlose Zeit für das 
Erledigen der HA an, Kontrolle findet bitte zu Hause statt.  
 
Abholung von der Betreuung 
 
 
Mit nunmehr knapp 80 Kindern in der Betreuenden Grundschule (BGS) 
müssen die Aufsichtskräfte stets darauf achten, nicht den Überblick zu 
verlieren. Gerne können Sie Ihr Kind jederzeit persönlich abholen oder 
abholen lassen, wenn dies im Vorfeld besprochen/angemeldet wurde, indem 
man den Betreuungskräften Bescheid gibt, wer kommt. 
Das Schicken von Kindern zu unterschiedlichen Uhrzeiten ist aus 
organisatorischen Gründen nicht mehr möglich.  
 
14 Uhr Kinder gehen um 14 Uhr 
16 Uhr Kinder gehen um 16 Uhr 
 
Ich bitte hierbei um Verständnis und Einsicht. Die Betreuungsordnung wird 
dahingehend in Absprache mit dem SEB und dem Träger geändert. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
M. Lubojanski 
Schulleiter 


