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Sehr geehrte Eltern unserer „Stadtschüler“! 
 

 

Das Schuljahr 2018/19 biegt auf die Zielgerade ein und die Vorbereitungen für 
das kommende Schuljahr laufen bereits auf Hochtouren – so auch die 
Planungen für die „Mittags- und Hausaufgabenbetreuung“ der Stadtschule 
im Schuljahr 2019/20.  
 
Für das kommende Schuljahr 2019/20 wird es nach der Fertigstellung und der 
pädagogischen Gestaltung der „Neuen Mensa“ sicherlich etwas ruhiger und 
Ihre Kinder werden sich in den neuen Räumlichkeiten bestimmt wohlfühlen. 
Auch die LERNZEIT am Schulvormittag, an der die gesamte Schulgemeinde 
(Kollegen und Eltern) im vergangenen Schuljahr pädagogisch intensiv weiter 
gearbeitet hat, wird der pädagogischen Gestaltung des Nachmittags vielfältige 
Möglichkeiten eröffnen.  
 
Ein Baustein unseres Konzeptes für den Ganztag ist die verbindliche 
Anmeldung zur Mittagsbetreuung Ihres Kindes für 4 Tage (Montag bis 
Donnerstag). Die Anmeldung für einzelne Tage ist NICHT möglich!  
 
Um für das kommende Schuljahr nun noch gezielter planen zu können und 
Ihnen als Eltern auch verbindliche Sicherheit in ihrer privaten Planungsstruktur 
geben zu können, starten wir deshalb auch in diesem Jahr die Anmeldung für 
das kommende Schuljahr bereits jetzt. 
 
So können wir Ihnen bereits vor Beginn der Sommerferien mitteilen, ob Ihr Kind 
im Schuljahr 2019/20 einen kostenfreien Betreuungsplatz (mit Ausnahme des 
warmen Mittagessens – 3.70 €) in der Zeit von 8.30 – 14.30 Uhr (Montag bis 
Donnerstag) an der Stadtschule belegen kann! Selbstverständlich können Sie Ihrem Kind 
auch weiterhin ein „Lunch-Paket“ (Kaltes Essen) für die Mittagspause mit in die Schule geben.  
 
Die Anmeldung, die für das gesamte Schuljahr 2019/20 gilt, wird Ihnen 
dann noch vor den Sommerferien schriftlich bestätigt. 
 
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. 
 
 
Aus diesem Grunde bitten wir Sie den Anmeldebogen bis Mittwoch, 19. 
Juni 2019 beim Klassenlehrer bzw. im Sekretariat (für die Kinder der 
zukünftigen Erstklässler) abzugeben.  

 

  



Sollte Ihr Kind  
einen kostenfreien Betreuungsplatz erhalten,  

gelten 
 

folgende Bedingungen: 
 

 
 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 (schriftlich) 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). 

 
 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und verbleiben mit freundlichen 
Grüßen 

 
 
 
 

Michelstadt, 21. März 2019 


