
STADTSCHULE MICHELSTADT 

Grundschule des Odenwaldkreises 
mit Klassen Förderschwerpunkt LERNEN 

Michelstadt/ Odenwald 
 

Schulstr. 20                64720 Michelstadt      Tel.: 06061-9652700      Fax: 06061-965270-15 
e-mail: stadtschule.michelstadt@odenwaldkreis.de 

 

 
Sehr geehrte Eltern unserer Stadtschüler! 

 

Auch wenn die Sommerferien noch ein wenig auf sich warten lassen, so laufen die 

Vorbereitungen für das kommende Schuljahr bereits auf Hochtouren – so auch die 

Planungen für die „Mittags- und Hausaufgabenbetreuung“. Auch im kommenden 

Schuljahr 2017/18 soll die Stadtschule für Ihr Kind nicht nur Lern, sondern auch Lebensort 

sein, an dem es sich wohlfühlen kann. In einem gemeinsamen Miteinander zwischen 

Lehrern, Eltern und Schülern sollte uns das auch gelingen! 

 

Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 und dem neuen Stundenplan gibt es vorerst im 

pädagogischen Konzept keine Änderungen in unserem „Ganztagsangebot“ (Mittags- und 

Hausaufgabenbetreuung) der Stadtschule: Auch im Schuljahr 2017/18 gilt diese Anmeldung 

für ein ganzes Schuljahr! Trotzdem sind natürlich in Ausnahmesituationen 

Änderungswünsche im Verlaufe des Schuljahres möglich! Zudem arbeiten wir auch 

weiterhin kontinuierlich an einer engen Verzahnung zwischen dem schulischen 

Ganztagsangebot und dem städtischen Angebot (MIKADO). Außerdem hoffen WIR, dass 

IHR Kind dann auch die Räumlichkeiten unserer neuen MENSA nutzen kann. 

 

Das Angebot der ganztägig arbeitenden Stadtschule Michelstadt gliedert sich in eine 

Mittagsbetreuung und eine Hausaufgabenbetreuung. 

Während der Mittagsbetreuung haben die Kinder Zeit sich zu erholen, offene AG-

Angebote zu nutzen und zu essen. In dieser Zeit gibt es die Möglichkeit, ein warmes 

Mittagessen für den Preis von 3.70 € (incl. Getränk) zu erhalten. Dieses Essen muss für 

einen Monat im Voraus bezahlt werden. Das Geld hierfür muss am Ende des Vormonats 

nach schriftlicher Mitteilung überwiesen werden. Selbstverständlich können Sie Ihrem Kind 

auch eigenes Essen („Kaltesser“) für diese Zeit mitgeben. An die Mittagsbetreuung 

schließt sich eine Hausaufgabenbetreuung an, die von Lehrern und Personen mit 

pädagogischen Grundkenntnissen geleitet wird. Hausaufgabenbetreuung heißt, dass die 

Kinder in ruhiger Atmosphäre Hausaufgaben erledigen können, die dann auf 

Vollständigkeit überprüft werden. 
 

Für alle Kinder der Stadtschule (VK, 1. – 4. Schuljahr) erfolgt  

 

die Mittagspause in der Zeit von 13.00 – 13.45 Uhr,  

die Hausaufgabenbetreuung in der Zeit von 13.45 – 14.30 Uhr.  
 
Alle Schüler, die das Ganztagsangebot (Mittags- oder/und Hausaufgabenbetreuung) nutzen möchten, und in der Zeit von 

12.15 – 13.00 Uhr keinen Unterricht haben, müssen in dieser Zeit an einem offenen AG-Angebot teilnehmen! 

 

Dieses „Ganztagsangebot“ bietet die Stadtschule an den Tagen von Montag bis 

Donnerstag an.  
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Darüber hinaus können Sie Ihr Kind natürlich von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 

7.15 – 8.30 Uhr und von 14.30 – 17 Uhr, freitags in der Zeit von 7.15 – 8.30 Uhr und von 

12.15 - 17 Uhr im MIKADO (Städtisches Betreuungsangebot in Räumen der Stadtschule) 

kostengünstig anmelden. 

 

Um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, haben Sie nun die Möglichkeit Ihr Kind für 

bestimmte Wochentage und wahlweise für die Mittags- bzw. Hausaufgabenbetreuung 

anzumelden (oder auch natürlich für BEIDES).  

 

Folgende Bedingungen gelten: 

 
 Diese Anmeldung ist verbindlich für ein Schuljahr.  

 Muss Ihr Kind aus besonderem Anlass von der Mittags- oder 

Hausaufgabenbetreuung abgemeldet werden, so kann dies begründet auf 

schriftlichem Wege erfolgen!  

 Während der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung kann Ihr Kind NICHT abgeholt 

werden; Anfangs- und Endzeiten sind einzuhalten!  

 Ein Ausschluss von der Pädagogischen Mittagsbetreuung kann dann erfolgen, wenn 

das betreute Kind das Betreuungsangebot nachhaltig stört oder beeinträchtigt und 

Ermahnungen und ein Gespräch mit den Eltern ohne Erfolg geblieben sind.  

 Bei verspäteter oder nicht erfolgter Einzahlung (bzw. nach zweiter schriftlicher 

Aufforderung) des Essensgeldes kann Ihr Kind im jeweiligen Monat vom warmen 

Essen ausgeschlossen werden. Außerdem erfolgt keine Rückerstattung bei 

Nichtteilnahme am Essen - auch nicht im Krankheitsfall!  

 Für Leistungsberechtigte besteht die Möglichkeit beim Jobcenter einen Antrag auf 

Förderung des Mittagessens zu stellen (der Eigenanteil beträgt dann noch einen 

Euro). 

 

Sollten Sie beim Ausfüllen des Anmeldebogens noch weitere Fragen haben, stehen wir 

Ihnen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.  

In diesem Zusammenhang möchten wir sie bitten, den Anmeldezettel bis spätestens 

Freitag, 30. Juni 2017 beim Klassenlehrer bzw. Sekretariat abzugeben.  

Sollten Sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen, ob Sie Ihr Kind anmelden möchten, 

haben Sie nochmals die Möglichkeit dies bis zum 25. August 2017 (für den Monat September) 
zu tun.  

Mit Beginn der 1. Schulwoche (14.08.2017) startet das Ganztagsangebot, wobei die 

Kinder der zukünftigen 1. Klassen erst ab Mittwoch (16.08.2017) warmes Mittagessen 

erhalten.  

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

Michelstadt, 8. März 2017 


