
Wichtige Hinweise für die Mittagsbetreuung 

 

Es gibt drei verschiedene Formen der Betreuung: bis 13.00 Uhr, bis 14.00 Uhr und bis 16.00 Uhr. 
 
Die Betreuung bis 13.00 Uhr wird montags bis freitags angeboten und kostet für die 1./2. Klassen 
monatlich 25,00 € und für die 3./4. Klassen 13,00 € monatlich. Die Kinder können hier selbstständig 
ihre Hausaufgaben erledigen und mit den anderen Kindern spielen, lesen, basteln, etc. 
 
Die Betreuung bis 14.00 Uhr wird montags bis donnerstags angeboten (freitags bis 13.00 Uhr) und 
kostet für die 1./2. Klassen monatlich 30,00 € und für die 3./4. Klassen monatlich 20,00 €. Diese 
Betreuung umfasst das gleiche Angebot wie die Betreuung bis 13.00 Uhr. 
 
Es wird auch eine verlängerte Mittagsbetreuung bis 16.00 Uhr angeboten. Diese kann Ihr Kind 
montags bis donnerstags besuchen (freitags bis 13.00 Uhr) und kostet bei einer Buchung aller 
Wochentage monatlich 50,00 € einheitlich für alle Klassen. Die Betreuung kann auch an einzelnen 
Wochentagen (nicht nur die ganze Woche) gebucht werden.  
 
Hierbei ist zu beachten, dass die Kinder an mindestens 2 Wochentagen an der verlängerten 
Betreuung teilnehmen müssen. Eine wochenweise Buchung ist nicht möglich!  
 

Bitte beachten Sie:  
Ab 16.00 Uhr steht für alle Kinder, die bereits zum Schulbeginn in der Früh den Schulbus nutzen, ein 
Bus zur Heimfahrt bereit (kostenloser Service).  

 
Die Anmeldung ist für das gesamte Schuljahr grundsätzlich verbindlich! Änderungen können nur über 
das Rathaus Neukirchen erfolgen und werden jeweils zum 1. des Folgemonats wirksam. 
 
Im Rahmen dieser Betreuung wird neben der Freizeitgestaltung auch eine Hausaufgabenbetreuung 
angeboten. 
Außerdem wird nach Schulschluss (ab ca. 13.30 Uhr) ein gemeinsames Essen für die Kinder, die die 
verlängerte Mittagsbetreuung bis 16.00 Uhr besuchen, ausgegeben. Das Essen umfasst eine 
Hauptspeise und eine Suppe (oder ein Dessert stattdessen) und wird mit 3,40 € als Festpreis pro 
Essen berechnet.  
 
Falls die Kinder einmal länger krank sein sollten (nicht nur an einzelnen Tagen), kann das Essen 
selbstverständlich über die Betreuerin abbestellt werden. Für diesen Zeitraum fallen dann auch keine 
Kosten an. Das Essensgeld wird immer einen Monat später von der Gemeinde abgebucht. 
 
Wenn Ihr Kind in Ausnahmefällen früher nach Hause gehen soll, kann die verbindliche Abmeldung 
nur über den hierfür vorgesehenen Entschuldigungszettel erfolgen. Diese schriftliche Entschuldigung 
muss vor Beginn der Mittagsbetreuung (bis spätestens 11:00 Uhr) in den roten Briefkasten der Schule 
eingeschmissen werden. Telefonische Abmeldung im Sekretariat/Rektorat ist nicht möglich, auch 
wenn Sie ihr Kind an diesem krank gemeldet haben!  
Das Essen muss an diesem Tag auf alle Fälle bezahlt werden!  
 
Eine Abholung zwischen 11.20 Uhr und 13.00 Uhr, vor 14.00 Uhr bzw. vor 16.00 Uhr sollte nur in 
dringenden Fällen erfolgen. 
 
Telefonische Erreichbarkeit Betreuungspersonal: 
Das Betreuungspersonal ist von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter 01515 7710065 und unter 
01515 7710066 erreichbar. 
 
Den Anmeldezettel für die Mittagsbetreuung (auch für Änderungen), den Entschuldigungszettel und 
einen Zettel für die Abmeldung der Mittagsbetreuung erhalten Sie beim Betreuungspersonal oder bei 
der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen. 
 
Sollten noch Fragen bestehen, können Sie sich jederzeit an die VG Neukirchen  
(Frau Herrmann, Tel.: 09663/9130-11) wenden. 


