
 

 

           
Elterninfobrief der Mittagsbetreuung an der   
Franziska-Hager-Grundschule Prien 
 

 
 
Liebe Eltern, 
 
vielen Dank, dass Sie Ihr Kind/Ihre Kinder für die Mittagsbetreuung an der Franziska-Hager-
Grundschule für das kommende Schuljahr angemeldet haben. Wir freuen uns auf die 
gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern. 
 
Hier nun einige Infos für Sie: 
 

 Die Mittagsbetreuung ist jeweils montags bis freitags von 11:15 Uhr bis 17:00 Uhr 
geöffnet. 
 

 In den Schulferien bieten wir eine zusätzliche Ferienbetreuung von 8:00 bis 15:30 Uhr 
an. Die Kosten für die Ferienbetreuung werden zusätzlich zu den Monatsbeiträgen 
eingezogen.  Die Kosten für einen Tag Ferienbetreuung von 08:00-14:00 Uhr betragen 
10,00 € und von 08:00-15:30 Uhr  11,25 €. Wir betreuen Ihre Kinder in den Faschings-
/Herbstferien komplett, in den Oster-/Pfingstferien jeweils eine Woche und in den 
Sommerferien drei Wochen. 
 
 

 Falls sich während des Schuljahres Ihr Buchungsbedarf ändert, können Sie die 
Buchungszeiten mithilfe eines Änderungsformulars, welches Sie bei unseren 
Mitarbeiterinnen bekommen, zum Ende eines Monats ändern. 
 

 Bei weiteren Fragen sowie Fragen rund um Vertragsunterlagen/Umbuchungen etc. 
können Sie sich gerne Montag bis Donnerstag ab 11:00 Uhr an Nicola Jaworek, 
Ansprechpartnerin/Koordinatorin der Mittagsbetreuung unter der Rufnummer 
08051/60964118, oder per Mobilnummer 0176/39956828 und per Mail unter 
nicola.jaworek@jh-obb.de wenden. . Aufgrund der laufenden Kinderbetreuung wird 
dringend darum gebeten, Anrufe bei Frau Jaworek (ausgenommen Notfälle) nur im 
Zeitfenster von Montag - Donnerstag, jeweils von 15:30 Uhr - 16:00 Uhr zu tätigen.  
 
 

Zum täglichen Ablauf: 
 

 Ihr Kind kommt nach Schulschluss in die Räume der Schulkindbetreuung im 1. Stock. In 
den ersten Tagen werden wir die Kinder direkt von den Klassenräumen abholen, um sie 
mit dem Weg vertraut zu machen. Bitte teilen Sie uns per Mail mit, ab wann genau Ihr 
Kind ab September die Mittagsbetreuung besuchen wird.   
 

 Kinder, die die Grundschule in Wildenwart besuchen, werden mit dem Bus zu uns 
gebracht. Wir bitten Sie, Ihren Kindern den Weg zu uns in die Betreuung im Vorfeld zu 
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zeigen, da es uns aus personellen Gründen leider nicht möglich ist, Ihr Kind von der 
Bushaltestelle abzuholen. 

      Die Kinder haben die Möglichkeit ihre Anziehsachen, Schultaschen und Straßenschuhe 
an den Garderoben vor den Betreuungsräumen  abzustellen. Wir bitten Sie dringlich, 
Ihren Kindern für die Betreuung  zusätzliche Hausschuhe mitzugeben. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass es besser ist, ein zweites Paar direkt bei uns an der Garderobe zu 
haben! Im Herbst, Winter und Frühjahr sind die Gänge einfach schmutzig und mit Socken 
alleine werden Ihre Kinder nass. Zusätzlich ist es ein Problem der Hygiene, da die Kinder 
dann natürlich auch nur mit Socken auf die Toilette und in die Mensa gehen müssen. 
 

 Wir bieten zusammen mit der schuleigenen Mensa zwei Essenszeiten an. Die erste wird 
um 12.15 Uhr und die zweite um 13.30 Uhr sein. Sie haben die Möglichkeit das Essen 
Ihres Kindes/Ihrer Kinder direkt über Kitafino beim Chiemsee Caterer Herrn Blösl zu 
buchen. Genaue Infos dazu liegen Ihrem Buchungsvertrag bei. Achtung!! Ab dem 
Schuljahr 2020/21 ist keine Barbezahlung des Essens direkt beim Caterer  mehr möglich. 
Sie müssen Ihr Kind bei Kitafino anmelden! Essensanmeldung ab  14.09. möglich. 
 

 Von Montag bis Donnerstag von 14:00-15:00 Uhr machen die Kinder, bei Bedarf mit 
Unterstützung von uns, die Hausaufgaben. Die Hilfestellung unsererseits soll jedoch 
nicht als Nachhilfe gesehen werden. Bei erhöhtem Bedarf werden wir Sie gezielt darauf 
ansprechen. In Absprache mit der Schule sind wir angehalten, nicht alle Fehler zu 
korrigieren. Natürlich sind wir bemüht den Kindern weitgehend zu helfen und dafür zu 
sorgen, dass die Hausaufgaben vollständig erledigt sind. Trotzdem liegt es an Ihnen, 
liebe Eltern, die Hausaufgaben nochmals auf Vollständigkeit zu überprüfen. 
 

 Für die Hausaufgaben ist ein maximaler Zeitrahmen von einer Stunde vorgesehen. Sollte 
ein Kind mal länger brauchen, kann es sein, dass es noch die eine oder andere 
Hausaufgabe mit nach Hause bringt. In der Regel schaffen aber alle Kinder in dieser Zeit 
ihre Aufgaben. 
 

 Danach können die Kinder frei spielen. Zudem werden tageweise unterschiedliche 
Projekte, wie z.B. Werken, Spiele in der Turnhalle etc. angeboten. Ebenso steht uns der 
Pausenhof zur Verfügung, so dass wir auch Zeit im Freien verbringen können. 
 

 Bitte holen Sie Ihr Kind gemäß den von Ihnen gebuchten Zeiten ab. Sie können Ihr Kind 
in Einzelfällen früher abholen, jedoch bitte nicht vor 14:00 Uhr. Damit helfen Sie uns bei 
einem störungsfreien Ablauf.  
 

 Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind bei Krankheit/Fernbleiben am betreffenden Tag 
unbedingt bis spätestens 11:00 Uhr unter der Rufnummer 08051/6096-4118. Unser 
Anrufbeantworter ist ganztägig in Betrieb und wird täglich abgehört.  
 

 Kränkliche Kinder können in Rahmen der Mittagsbetreuung keinesfalls individuell 
betreut bzw. versorgt werden. Wir bitten Sie im Sinne Ihres Kindes deshalb möglichst um 
eine Abholung spätestens nach Schulschluss! 
 

 
  
Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen sowie eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen 
und Ihren Kindern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Nicola Jaworek 
Koordinatorin Mittagsbetreuung GS Prien 


