
 

 

 

 

 

Bad Urach, 31.08.2021 

Liebe Eltern,  

das Betreuungsangebot bietet auch im neuen Schuljahr die Möglichkeit, dass Ihr 

Kind unter Aufsicht in der Mittagspause von 12.45 bis 13.50 Uhr an einem 

Sportangebot in der Turnhalle teilnehmen kann oder die Pause im Jugendhaus 

verbringt. Dieses Angebot findet jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und 

Donnerstag statt, außer in den Schulferien.   

 Wenn Sie Ihr Kind zur Betreuung anmelden, besteht für das gesamte 

Schuljahr an diesen Tagen ab 12.45 bis 13.50 Uhr eine Teilnahme- und 

eine Entschuldigungspflicht! Nur so können wir die Aufsicht gewährleisten!  

 In der Betreuungszeit ist es nicht möglich, dass einzelne Kinder zum Essen 

holen die Betreuung verlassen – weder alleine noch in Begleitung. Wir bitten 

Sie daher Ihrem Kind zur Betreuung ausreichend Essen und Trinken 

mitzugeben. Zudem besteht die Möglichkeit in der Mensa zu Mittag zu essen. 

Das Mittagessen kostet derzeit pro Tag 4,20 Euro und kann unter 

www.kitafino.de oder per kitafino App bestellt werden. Im Jugendhaus können 

lediglich Süßigkeiten gekauft werden.  

 Für die Aufsichtspflicht ist es auch zwingend erforderlich, dass Sie uns eine 

telefonische Kontaktmöglichkeit geben, unter der wir Sie während der 

Betreuungszeit erreichen können. 

 Bitte besprechen Sie auch im Vorfeld mit ihrem Kind die Regeln. Z.B. auch 

wenn wir ihrem Kind zutrauen, dass es den Weg zum Jugendhaus alleine 

findet, sind wir aufgrund der Aufsicht verpflichtet, dass wir als Gruppe 

gemeinsam gehen, auch wenn das bedeutet, dass man auf andere Kinder 

noch warten muss. Daher ist es für uns sehr wichtig, dass sich ihr Kind 

generell an unsere Vorgaben halten kann, ansonsten können wir die 

Verantwortung für die Aufsicht für ihr Kind nicht übernehmen.         

Bitte teilen Sie uns mit dem beigefügten Rückmeldezettel mit, welcher 

Betreuungsbedarf genau für Ihr Kind besteht, damit wir ausreichend Personal zur 

Verfügung stellen und unsere Aufsichtspflicht gewährleisten können.  

Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und bedanken uns für Ihre Unterstützung! 

Ihr Mittagsbetreuungsteam 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Jonathan Zirngibl-Vidoni (Mobil 0151 44 84 87 94)                                                    

oder Alexandra Waller (Mobil 0151 16 35 06 55)                                                      

oder per E-Mail: jugendhaus@badurach.de 



 

 

 

 

 

Schuljahr 2021/22  

Verbindliche Anmeldung zur Schulischen Mittagsbetreuung in der 

Sekundarstufe  

Hiermit melde ich (Name eines Erziehungsberechtigte/r):                                    

______________________________________ 

mein Kind (Name):                                                             

______________________________ Klasse ____ 

verbindlich an folgenden Tagen zur Betreuung an        – bitte markieren: 

Montag  

Dienstag  

Mittwoch  

Donnerstag  

                                                                                                                               

Wenn die Mittagsschule ausfällt…… – bitte markieren: 

 

 

 
       Ich möchte mein Kind nicht zur Betreuung anmelden         – bitte markieren:  

 
Angabe einer telefonischen Kontaktmöglichkeit während der Betreuungszeit: 

Tel./Mobilnummer von einem Erziehungsberechtigte/r: ________________________   

   

Ort/Datum                                                   Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz  

Die hier angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name und Telefonnummer, 
die allein zum Zwecke der Durchführung des Betreuungsangebotes notwendig und 
erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.  

Ich willige hiermit der Erhebung und Nutzung meiner Daten ein.    

                                                                                                             

Ort/Datum                                                   Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  

darf mein Kind direkt nach Hause  

darf mein Kind erst nach der Betreuung nach 
Hause 

 


