Gemeinde Berg
b.Neumarkt
Mittagsbetreuung

______________________________________________________________________________________________

Anmeldung zur Mittagsbetreuung für das Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern,
auch in diesem Schuljahr bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Mittagsbetreuung Ihrer Kinder von Unterrichtsende bis
14:00 Uhr bzw. in der verlängerten Mittagsbetreuung bis 15:30 Uhr oder 16:00 Uhr. Hier werden die Kinder von
pädagogisch geschulten Personal betreut.
So wie in den vergangenen Schuljahren hat die Gemeinde auch dieses Jahr wieder beschlossen, dass keine
Benutzungsgebühren anfallen.
In der verlängerten Mittagsbetreuung müssen Sie lediglich für das Mittagessen aufkommen. Da sich die Gemeinde an
den Kosten beteiligt, liegt der Preis pro Essen nur noch bei 2,10 €.
Das Essen muss separat in der Mensa bei Frau Froschauer gemeldet bzw. abbestellt werden (Tel. 09189 4416-28).
Die Mittagsbetreuung ist keine Fortsetzung des Unterrichts. Im Vordergrund steht die sinnvolle Freizeitgestaltung:
Spiel, Sport und Entspannung. Alle Sport- und Außenanlagen der Schule können genutzt werden.
Sollte ihr Kind einmal verhindert sein, muss es schriftlich oder per Mail ( Mittagsbetreuung@berg-opf.de) bis
spätestens 9:00 Uhr entschuldigt werden.
Während der Mittagsbetreuung und auf dem Heimweg sind die Schüler unfallversichert. Für weitere Fragen, stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung (09189/4416-17).
Wir bitten Sie, den Abschnitt baldmöglichst bei der Mittagsbetreuung einzureichen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Renate Legler
Leiterin der Mittagsbetreuung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich möchte mein Kind: ___________________________

Klasse: _______

Tel.: ____________________

o
o
o
o

erstmalig ab dem __________________ zur Mittagsbetreuung anmelden
erneut für die Mittagsbetreuung anmelden
von Unterrichtsende bis ___________ Uhr anmelden
an folgenden Tagen bis 13:00 Uhr/14:00 Uhr in der Mittagsbetreuung anmelden:
[ ] Montag [ ] Dienstag [ ] Mittwoch [ ] Donnerstag [ ] Freitag
o An folgenden Tagen bis 15:30 Uhr/16:00 Uhr in der verlängerten Mittagsbetreuung anmelden:
[ ] Montag [ ] Dienstag [ ] Mittwoch [ ] Donnerstag [ ] Freitag
o Mein Kind sollte an folgenden Tagen Mittagessen in der Mensa bekommen
[ ] Montag [ ] Dienstag [ ] Mittwoch [ ] Donnerstag [ ] Freitag
Mein Kind kommt wie folgt nach Hause:
o wird um __________ Uhr von __________________________________ abgeholt
o geht um __________ Uhr alleine nach Hause
o fährt um __________ Uhr mit dem Bus nach Hause
E-Mail-Adresse: ___________________________________
_________________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift und Anschrift eines Erziehungsberechtigten

