
Nutzungsordnung für die Mittagsbetreuung der Grundschule Berchtesgaden 

Sehr geehrte Eltern,  

die nachfolgenden Regeln gelten als unerlässliche Voraussetzung für die Teilnahme an unserer 

Mittagsbetreuung. Ihre Nichtbeachtung kann zum Ausschluss aus der Betreuung führen. Sprechen sie die 

Regeln daher bitte auch mit Ihrem Kind durch. 

• Die Anmeldung in der Betreuung ist für das laufende Schuljahr verbindlich. Die gebuchten Zeiten und 

Tage müssen eingehalten werden.  

• Die Kinder werden je kurz vor Betreuungsende nach draußen begleitet, eine Abholung im Schulhaus 

ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.  

• Das Betreuungsende für die Kurzzeit-Gruppe ist um 13:30 Uhr, für die Langzeit-Gruppe um 15:30 Uhr. 

Danach endet die Aufsichtspflicht für die Kinder.  

• Die Kinder aus der Langzeit-Gruppe können in der Hausaufgabenzeit (14:00 Uhr bis 15:00 Uhr) nicht 

abgeholt werden („abholfreie Zeit“). 

• Die Hausaufgabenbetreuung gilt als unterstützende Maßnahme für die Kinder, die Mitarbeiterinnen 

sind daher nicht verantwortlich für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Hausaufgaben. Eine 

entsprechende Überwachung der Hausaufgaben sowie die elterliche Kontrolle des Hausaufgabenhefts 

(ggf. auch der Mitteilungen darin) sind daher unerlässlich. 

• Die Betreuerinnen sind berechtigt, sich mit den Lehrkräften der Kinder über schulische 

Angelegenheiten auszutauschen. 

• Die Kinder müssen sich persönlich und per Handschlag von den Betreuerinnen verabschieden, damit 

die Überwachung der Abholung sichergestellt ist. 

• Kinder können nur von weiteren Personen abgeholt werden, die uns im Vorfeld von den Eltern 

schriftlich benannt und damit zur Abholung berechtigt wurden. 

• Bei Krankheit oder Fernbleiben aus anderem Grund muss zusätzlich zu Schule auch die 

Mittagsbetreuung bis 11:00 Uhr informiert werden. 

• Kontaktdaten der Mittagsbetreuung: 

 

Tel: 0157 583 88 149 (erreichbar Mo-Fr 10:30-15:30) 

Email: mittagsbetreuung.gs.bgd@gmail.com 

Leitung: Anna Lutz 

 

• Die Betreuerinnen führen während der Mittagsbetreuungszeit die Aufsicht über die Kinder. Für 

verloren gegangene Kleidungsstücke, Schulsachen etc. oder deren Beschädigung wird nicht gehaftet.  

• Die Eltern sind verpflichtet zur Mitteilung ihrer aktuellen Adresse sowie einer aktuellen 

Telefonnummer, unter der sie im Notfall erreicht werden können.  

• Jedes Kind braucht ein zusätzliches paar Hausschuhe NUR für die Mittagsbetreuung. Straßenschuhe 

sind in den Räumen nicht erlaubt. 

• Alle Kinder, die bis 15:30 Uhr angemeldet sind, nehmen verpflichtend um 13:00 Uhr am gemeinsamen 

Mittagessen teil. Kinder aus der Kurzzeit-Gruppe können mit Anmeldung am Mittagessen teilnehmen. 

• Die Kosten für das Mittagessen betragen 4 €. Der Betrag muss mindestens zwei Wochen im Voraus 

über die Kinder in bar bezahlt werden. Im Krankheitsfall wird das Essensgeld ab dem zweiten 

Krankheitstag zurückerstattet.  

 

Wir freuen uns auf ein schönes, neues Schuljahr mit Ihren Kindern  

und auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Eltern! 

Anna Lutz (Leitung) und das Team der Mittagsbetreuung an der Grundschule Berchtesgaden 


