
 

Liebe Eltern von unseren neuen 1. Klässlern,  

 
wir freuen uns sehr auf das neue Schuljahr, auf Sie und Ihr Kind. Wir möchten Ihnen gerne eine 
Schnuppermöglichkeit geben, in der Sie mit Ihrem Kind bei uns in der Mitti vorbeischauen dürfen um 
sich die Räume und auch uns Betreuer anzuschauen  . Hierfür wäre es gut, wenn Sie uns einen Tag 
zuvor kurz anrufen könnten. 
In den ersten beiden Schulwochen werden wir die Kinder vor ihren Klassenzimmern persönlich 
abholen. Danach sind sie soweit alleine zu uns runter zu kommen. 
Wenn die Kinder später an AG´s, Musikunterrichten, etc. teilnehmen, werden wir uns darum 
kümmern und sie dort hinschicken. Bitte geben Sie uns aber Bescheid, wenn und welche AG´s Ihr 
Kind besucht und zu welchen Unterrichten wir sie schicken sollen. 
 
Ein Tag in der Mitti sieht so aus: 
Die ersten Kinder kommen um 11.20 Uhr zu uns, um 12.20 Uhr oder um 13.05 Uhr. Wir essen 
gemeinsam in zwei Gruppen zu Mittag. Die erste Gruppe isst um 12:30 Uhr, die zweite um 13.10 Uhr.  
Bis zum Mittagessen dürfen die Kinder sich selbst beschäftigen, spielen oder Angebote der 
Betreuerinnen wahrnehmen. Nach dem Mittagessen räumen wir zusammen auf. Danach ist Zeit für 
die Turnhalle, den Hartplatz, rauszugehen, Geburtstage zu feiern oder Angebote. Von 14 Uhr bis 15 
Uhr sind wir im Hausaufgabenraum und machen mit den Kindern die Hausaufgaben. Ab 15 Uhr ist 
wieder Zeit für freies Spiel, Turnhalle, rausgehen, Hartplatz oder Angebote. Um 16 Uhr endet die 
Mitti. 
 
Unser Mittagessen: 
Wir werden von der Firma apetito beliefert. Allerdings kochen wir auch vieles selbst und frisch. Wir 
achten darauf, dass das Essen ausgewogen und gesund ist und öfter mal was Neues probiert wird. Es 
gibt jeden Tag entweder Gemüse, Salat oder Obst. Auch verwenden wir viel Vollkorn- und 
Dinkelprodukte. Einmal in der Woche gibt es Fisch und das Fleisch ist Bio. Um es für die Kinder 
lustiger und spannender zu machen, schreiben wir oft lustige Speisepläne. Sie können uns jederzeit 
danach fragen. Sollte Ihr Kind irgendwelche Allergien haben, teilen Sie uns das bitte dringend mit! 
Wer kein Mittagskind ist, darf und sollte sich auch mit seiner Brotzeit dazusetzen.  
 
Hausaufgabenzeit: 
Um für unsere Kinder absolute Ruhe und Konzentration ermöglichen zu können, haben wir von 14 
Uhr bis 15 Uhr ein Abholverbot. Es sollte weder die Tür klingeln, noch das Telefon, noch jemand ein- 
und ausgehen, damit die Kinder nicht abgelenkt werden. Die Hausaufgaben müssen Sie auch zu 
Hause bitte noch einmal ansehen. Manchmal kommt es vor, dass die Kinder bis 15 Uhr nicht ganz 
fertig werden. Auch sollten Sie sie bitte auf Ordentlichkeit und Richtigkeit überprüfen. Wir sind zwar 
dabei und sehen auch zum Schluss noch einmal drüber, aber manchmal kommt es vor, dass uns der 
ein oder andere entwischt. 
 
Abholen/nach Hause gehen/Krankheit: 
Wenn Sie ihr Kind nicht selbst holen und es von jemand anderem abgeholt werden soll oder alleine 
nach Hause gehen darf, teilen Sie uns dies bitte auch rechtzeitig mit. Auch dann bitte, wenn Ihr Kind 
mal einen Tag gar nicht in die Mitti kommt oder es krank ist. Es reicht nicht aus, nur in der Schule 
Bescheid zu geben. Wir nehmen gerne Zettel entgegen, haben aber auch einen Anrufbeantworter 
oder eine e-mail Adresse: 
mittagsbetreuung@gs-hohenlinden.de  
Tel.: 08124 5337514 
Vielen Dank! 
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Ihr Kind benötigt in der Mitti: 
Eigene Hausschuhe sind bei uns Pflicht. 
 
Elterngespräche: 
Da in der Vergangenheit kein großes Interesse an Elternabenden bestand, sind wir jederzeit gern für 
Elterngespräche bereit. Diese sollten allerdings vor 11 Uhr oder nach 16 Uhr sein. Gerne können Sie 
mit uns hierfür einen Termin vereinbaren. 
 
Masernimpfpflicht: 
Wir benötigen einen Nachweis, dass Ihr Kind einen ausreichenden Masernschutz hat. Bitte erbringen 
Sie uns diesen noch vor Schulbeginn im September, also bis Schuljahresende zum 24.07.20. 
Von 11 Uhr bis 16 Uhr sind wir täglich in der Mitti. Rufen Sie einfach vorher an um sich dafür 
anzumelden. Am besten kann man das gleich mit dem Schnuppern verbinden  Hierzu wenden Sie 
sich bitte an die Leitung Frau Astrid Popp. 
 
Busschleife: 
Mit den Kindern sind wir oft draußen. Um die Busschleife fahren sie mit unseren Rollern und Bike 
Racern. Dazu machen wir eigentlich immer das Tor zu. Meistens haben wir auch gelbe Hütchen um 
die Straße unterhalb zu schließen. Wenn wir das Tor schließen und mal keine Hütchen dabei haben, 
um die Busschleife komplett zu sperren, gibt es leider immer noch Eltern, die jeden Meter Fußweg 
einsparen wollen und verkehrt herum in die Einbahnstraße fahren und die Schilder mit Einfahrt 
verboten ignorieren. Die Kinder laufen dort herum, spielen fangen, fahren mit den Fahrzeugen und 
schauen nicht. Sie fahren und laufen so schnell um die Kurve, dass es mit Autos zu sehr gefährlichen 
Situationen kommen kann. Daher bitten wir Sie dringend um das Wohl der Kinder und das Wohl Ihres 
eigenen Kindes, parken Sie bei der Gemeinde und ignorieren Sie nicht das geschlossene Tor und dass 
wir mit den Kindern draußen sind. Wir danken Ihnen sehr dafür! 
 
Wir stellen uns noch kurz vor: 
In der Mitti arbeiten drei Betreuerinnen und ab September evtl. ein Bufdi. 
Frau Astrid Popp, Leitung und Kinderpflegerin 
Frau Jessica Schlegel, stellv. Leitung, Tagesmutter und Kipfl in Ausbildung 
Frau Elke Dootz, qualifizierte Betreuerin  
 
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit und Zeit! 
 
Ihr Mitti Team 
Astrid Popp mit Jessica Schlegel und Elke Dootz 
 
 
 
 
 


