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Caritas-Mittagsbetreuung Grundschule Westerndorf St. Peter 

„Mitti“ 

Informationen und Konzeption 

Liebe Eltern! 

Wir freuen uns Ihr Kind und Sie in unserer Mittagsbetreuung, der „Mitti“, begrüßen 
zu können.  

• Folgende Unterlagen benötigen wir vor Eintritt Ihres Kindes: 

- Unterschriebene Erklärung zu „Informationen und Konzeption“  
- Schreiben zu Betreuungszeiten und Hausaufgaben 
- Ein Foto Ihres Kindes 
- Die Anmeldung zum Mittagessen 
- Aufnahmevertrag vollständig ausgefüllt und unterschrieben 
- Erklärung zu Foto und Internet 

• Die Kinder benötigen Hausschuhe mit Namen für die Mittagsbetreuung 

• Unter folgenden Rufnummern erreichen Sie die Mittagsbetreuung von 
11.00 Uhr – 16.00 Uhr und  freitags von 11.00 Uhr – 14.00 Uhr. 

  - Festnetz                   : 08031 / 365 8764 
               Der Festnetzanschluss verfügt über einen integrierten Anrufbeantworter für      
               allgemeine Nachrichten.    
             
             - Anrufbeantworter   : 08031 / 289605 
               Dieser Anrufbeantworter dient nur zur An und Abmeldung vom Mittagessen. 
               Die Nachrichten müssen bis spätestens 8.00 Uhr erfolgen. Nachrichten  
               nach 8.00 Uhr können nicht mehr berücksichtigt werden und die Mahlzeit                   
               muss dann leider in Rechnung gestellt werden. 
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• Sollte Ihr Kind nicht in die Mittagsbetreuung kommen (z.B. Krankheit oder 
andere Gründe…) ist es äußerst wichtig uns rechtzeitig telefonisch oder 
mündlich zu informieren. 

• Abholung der Kinder ist jederzeit möglich, außer während der Förderstunde 
(siehe unten). Falls Ihr Kind sich im Hausaufgabenzimmer aufhält bitten wir 
Sie einer  Betreuerin Bescheid zu geben, ihr Kind wird dann informiert und 
kommt zu Ihnen. 

• Für d i e Hausaufgaben s tehen den K inde rn zwe i sepa ra te 
Hausaufgabenzimmer zur Verfügung, die mit mindestens zwei Betreuerinnen 
besetzt sind. Diese stehen den Kindern mit Rat und Tat zur Seite, helfen bei 
Fragen und erklären nach Möglichkeit auch nochmals Lerninhalte. Wir geben 
keine Garantie auf fehlerfreie Hausaufgaben, auch eine längerfristige 
Einzelbetreuung können wir im Rahmen der Mittagsbetreuung leider nicht 
anbieten. Lesehausaufgaben  erledigen die Kinder grundsätzlich zu Hause, da 
vor allem in der ersten und zweiten Jahrgangsstufe, laut gelesen werden soll 
und dies auf Grund des dann entstehenden Lärmpegels, in den Haus- 
aufgabenzimmern, nicht möglich ist. Unsere Erfahrung zeigt, dass viele Kinder 
beim Verfassen von Texten, wie Aufsätzen, kleineren Geschichten……. oft 
verstärkt Hilfe benötigen. Diese Hilfestellung können wir nur anbieten, wenn 
die Rahmenbedingungen es zulassen, daher bitten wir Sie dies 
gegebenenfalls mit Ihrem Kind zu Hause zu erledigen. Bitte beachten Sie 
auch immer die Hinweise im Hausaufgabenheft Ihres Kindes, welches auch 
der Mitti zum Informationsaustausch dient.  
Auf dem Betreuungsplan, kreuzen Sie bitte an ob Ihr Kind in der Mitti 
Hausaufgaben machen soll. Wir möchten Sie bitten, schon aus Interesse an 
Schule und Lernstoff  die Hausaufgaben Ihres Kindes täglich anzuschauen. 
Bei Fragen oder Problemen können Sie sich  jederzeit an uns wenden. 

• Die Mittagsbetreuung ist montags bis freitags ab 11.00 Uhr besetzt und endet 
montags bis donnerstags um 16.00 Uhr, freitags um 14.00 Uhr. 
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• In der Zeit von 15.15 Uhr bis 16.00 Uhr findet  die sogenannte Förderzeit 
statt. In dieser Zeit werden kleine spielerische Trainingseinheiten zum Lesen, 
Rechnen, zu sozialer Kompetenz, kreative Angebote, Lernspiele, 
Bewegungsspiele in der Turnhalle oder im Pausenhof, Geschichten vorlesen, 
oder auch gemütlich zusammensitzen bei Tee und Keksen um den Tag 
ausklingen zu lassen, angeboten. Dies geschieht entweder mit der 
Gesamtgruppe oder mit Kleingruppen, je nach Bedarf und Interesse. Aus 
pädagogischen Gründen bitten wir Sie Ihre  Kinder nicht während der 
Förderzeit abzuholen, damit wir uns ungestört mit Ihren Kinder 
beschäftigen können. 

• Die Öffnungstage der Mittagsbetreuung richten sich nach den Schultagen. In 
den Schulferien und an schulfreien Tagen bleibt auch die „Mitti“ geschlossen. 
Bei vorzeitigem Schulschluss z.B. am letzten Schultag vor Ferien hat die 
„Mitti“ ab Unterrichtsende geöffnet und steht  für die Kinder, die üblicherweise 
an diesen Tagen angemeldet sind, zur Verfügung.  

• Die Gebühren für die Mittagsbetreuung sind für 11 Monate (September – Juli) 
monatlich per Abbuchungsauftrag zu bezahlen. Der Beitrag ist auch dann voll 
zu entrichten, wenn Ihr Kind die Betreuung nicht  jeden  Tag in Anspruch 
nimmt. Dies gilt auch für Krankheitstage. Eine schriftliche Abmeldung kann 
zum Monatsende mit einer Frist von vier Wochen erfolgen. Bis zum jeweiligen 
Monatsende ist die volle Gebühr zu zahlen. 
Änderungen der Betreuungszeiten, wenn diese einen veränderten 
Monatsbeitrag ergeben, können zweimal pro Schuljahr erfolgen. 
Stichtage hierfür sind der 25. September und der 25. Februar. 
Änderungen der Betreuungszeiten, die nur eine Veränderung der 
Wochentage beinhalten  (ohne Beitragsänderung) sind jederzeit möglich, 
sofern dies die Rahmenbedingungen zulassen. 
Die Beiträge für September und Oktober werden aus organisatorischen 
Gründen zusammen abgebucht. 
Bei nicht gedecktem Abbuchungskonto oder sonstigen Gründen für eine nicht 
fristgerechte Bezahlung des Beitrages wird grundsätzlich eine 
Bearbeitungsgebühr von 5 € erhoben.   

• Anträge zur Übernahme des Beitrags oder der Kosten für die 
Mittagsverpflegung können beim Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs-
und Grundsicherungsamt in der Reichenbachstr.8, 83022 Rosenheim 
gestellt werden.  
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Da die Bearbeitung solcher Anträge mehrere Wochen dauert, bitten wir Sie 
diese rechtzeitig zu stellen. Solange  uns keine Bescheide vorliegen,  
werden immer die vollen Beträge von Ihrem Konto eingezogen. 
Bescheinigungen über  die Kosten erhalten Sie in der Mittagsbetreuung. 

  
• Bei Bedarf, nimmt die Mittagsbetreuung Kontakt zu den jeweiligen Lehrern 

auf, um die Kinder in allen Bereichen optimal zu unterstützen. 

• Ergeben sich Situationen, die nicht  in den Betreuungsunterlagen vermerkt 
sind, wie z.B. Ihr Kind darf ausnahmsweise alleine nach Hause gehen oder 
mit einem Freund/ Freundin mitgehen oder wird ausnahmsweise von jemand 
anderem abgeholt,  so geht dies nur, wenn Sie, die Eltern, die Mitti rechtzeitig 
schriftlich oder telefonisch informiert haben. 

Auf alleinige mündliche Aussagen der Kinder können und dürfen wir uns  
nicht verlassen!! 

• Bei mehrfachem grobem Fehlverhalten eines Kindes währen der 
Betreuungszeiten kann das Betreuungsverhältnis fristlos gekündigt werden. 
Dies gilt auch bei mehrfachem nicht fristgerechtem Bezahlen der 
Beiträge. 
Wir danken für Ihr Verständnis!              

Abschließend möchten wir noch anmerken, dass uns eine enge Zusammenarbeit 
und ein offener Austausch mit Ihnen sehr wichtig sind. Wenn Sie Fragen, 
Anregungen oder Beschwerden haben, zögern Sie nicht uns anzusprechen. In 
diesem Sinne wünschen wir Ihren Kindern 
eine schöne Schulzeit und schöne Stunden in unserer Mitti. 

Wir freuen uns schon sehr auf Sie und Ihre Kinder! 

Liebe Grüße und bis bald 

                                              Ihr „Mitti“ – Team 
                                            mit Annette Hirsch-Helmle (Leitung)  
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Bitte  folgende Erklärung unterschreiben und spätestens am Eintrittstag in der 
Mittagsbetreuung abgeben. 

                                

Erklärung zu Infos und Konzeption der Mitti 

Name des Kindes ______________________________geb.am______________ 

Ich/wir haben die Informationen und die Konzeption der Mittagsbetreuung, sowie 
die Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen und erkennen sie an. 

Datum, Name und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: 

_________________________________________________________________ 
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