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Konzept der Mittagsbetreuung 

in der Arnoldus-Grundschule 

 

 

 

Herzlich willkommen in der Mittagsbetreuung! 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Einrichtung. Gerne nehmen wir Ihre Kinder in Empfang und begleiten sie ein 

Stück auf ihrem Entwicklungsweg. Unsere Intention ist es, mit Aufmerksamkeit und Respekt auf die persönlichen 

Bedürfnisse der Kinder einzugehen und eine positive Beziehung aufzubauen.  

 

Kinder aus allen vier Jahrgangsstufen kommen nach Unterrichtsende bis 14 Uhr zu uns. Sie melden sich an zentraler 

Stelle an und haben dann die freie Wahl, in welchem von drei themenbezogenen Räumen sie sich aufhalten wollen. 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Ihre Kinder, die selbstbestimmt handeln können. 

 

Es gibt ein Atelier mit umfangreichem Bastelmaterial, in dem die Kinder ihrer Kreativität und Fantasie freien Lauf 

lassen können. Hier können die Kinder gestalterisch tätig werden, ausprobieren und Fähigkeiten entwickeln. 

Im Casino kann gespielt werden, sowohl Brett- und Kartenspiele als auch in der Bauecke mit verschiedenen Syste-

men. Beliebt sind auch Tischkicker und Minibillard sowie Tischtennis. 

In den Traumraum können sich die Kinder zurückziehen, wenn sie es etwas ruhiger mögen. Hier können sie im Bü-

cherregal stöbern und in Ruhe lesen, Musik hören (auch mit Kopfhörer) oder es sich mit Kissen, Tüchern und Decken 

gemütlich machen. 

Weiterhin gibt es die Möglichkeit, den attraktiv gestalteten Pausenhof der Grundschule zu nutzen. Die Kinder kön-

nen sich hier richtig austoben, klettern an der Boulderwand, das Piratenschiff entern oder Fußball spielen. 

Selbstverständlich gibt es auch eine Mittagspause. Die Kinder können entweder ihre mitgebrachte Brotzeit verzeh-

ren oder eine warme Mahlzeit in der Mensa des benachbarten Gymnasiums einnehmen. 

 

Die engagierten Betreuerinnen, langjährig erfahren in Erziehungs- und Jugendarbeit, sind bestrebt, ein angenehmes 

Umfeld zu schaffen, in dem sich die Kinder wohlfühlen und frei entfalten können. Wir fördern das soziale Miteinan-

der, regen das gemeinsame Spielen und Aktionen an und wirken beruhigend, schlichtend, falls es doch einmal zu 

Streitigkeiten kommt. Grenzen und Regeln schaffen Orientierung, vermitteln aber auch ein Gefühl von Schutz.  Somit 

ist die Zeit in der Mittagsbetreuung für die Kinder eine gute Möglichkeit ihre sozialen Fähigkeiten zu stärken und 

Kompetenzen wie Verantwortungsbewusstsein, Konfliktfähigkeit und Toleranz zu erwerben. 

 

Zum Wohl der Kinder ist uns eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern, den Lehrkräften 

als auch dem Träger, der Gemeinde Gilching, sehr wichtig. Basis hierfür ist der rege Austausch von Erfahrungen und 

Informationen. Nutzen Sie die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten und einen Termin zu vereinbaren – für Ge-

spräche stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Ihr Team der Mittagsbetreuung 
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Daten und Fakten 

 

 

Adresse:  Mittagsbetreuung in der Arnoldus Grundschule 
    Talhofstraße 5 
    82205 Gilching 

 
Telefon:   08105/774899-16   Frau Mittermeier   
 
Mail:   info@mittagsbetreuung-arnoldus-gilching.de 
 
Öffnungszeiten während der Schulzeit:  Montag – Freitag 11:00 bis 14:00 Uhr 
 
Betreuerinnen 
Frau Mittermeier, Frau Amon, Frau Hernec, Frau Yargiman, Frau Knümann und Frau Alilaj 
 
Erkrankung 
Benachrichtigen Sie uns bitte umgehend bei Erkrankung Ihres Kindes oder falls es ausnahmsweise nicht in die Mittags-
betreuung kommen kann. Es genügt eine formlose schriftliche Notiz oder ein kurzer Anruf. 
Meldungen, die den aktuellen Tag betreffen, bitte rechtzeitig per Telefon weitergeben, ansonsten gerne auch per 
Mail. 
 
Mittagstisch 
Es gibt zwei Essensgruppen: 
12:15 – 13:00 Uhr (bei Schulende um 11:20 Uhr bzw. 12:15 Uhr) 
13:00 – 14:00 Uhr (bei Schulende um 13:00 Uhr) 
Ihr Kind kann entweder eine warme Mahlzeit in der Mensa des Gymnasiums einnehmen oder Brotzeit im Gruppen-
raum machen. 

• Brotzeit im Gruppenraum: Denken Sie bitte daran, Ihrem Kind eine zweite gesunde Brotzeit und ausreichend 
Getränke mitzugeben. Zusätzlich bieten wir in der Gruppe Leitungswasser an, manchmal auch Säfte und Mi-
neralwasser (je nach Spenden). Süßigkeiten und Knabbereien, wie Chips, sind nicht erwünscht. 

• Mensa:  Die Kinder erhalten ein warmes Essen in der Mensa des Christoph-Probst-Gymnasiums. Wir beglei-
ten Ihre Kinder dorthin und helfen wann immer es nötig ist. In der Mensa befindet sich ein Wasserspender, 
an dem die Kinder kostenlos Trinkwasser abfüllen können. Der Kauf von Softgetränken oder Süßigkeiten ist 
nicht gestattet.  
Beachten Sie, dass die Registrierung, Buchung und Bezahlung nicht über uns erfolgt! Bitte melden Sie Ihr 
Kind selbst und rechtzeitig (noch vor Schulbeginn) online an unter: 
Mittagsbetreuung Gemeinde Gilching (ilcielo.de) 

 
 

Gebühren und Spielgeld 
 
Informationen über die aktuellen Gebühren finden sie auf der Homepage der Gemeinde unter: 
https://www.gilching.de/fileadmin/user_upload/PDF/Satzungen_Verordnungen/GebuehrensatzungMittags-
betreuung_22.07.2009.pdf 

Am Anfang des Schuljahres sammeln wir einmalig von jedem Kind einen kleinen Betrag, das sogenannte „Spielgeld“ 
ein, berechnet nach Ihren tatsächlichen Buchungszeiten.  Diese Einnahmen ermöglichen uns die Gestaltung kleiner 
Feste und Aktionen, den Kauf von Geburtstagsüberraschungen und das Auffüllen von Bastel- und Spielmaterial.  
 
 
 

mailto:info@mittagsbetreuung-arnoldus-gilching.de
https://www.ilcielo.de/kundenbereich/mittagsbetreuung-gemeinde-gilching/
https://mail.gilching.de/owa/redir.aspx?C=Gp7flb3pbUJsOOq2Gir7sLqOn7tzf8w3V676T-6PiCwY0nQ_FZ3YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.gilching.de%2ffileadmin%2fuser_upload%2fPDF%2fSatzungen_Verordnungen%2fGebuehrensatzungMittagsbetreuung_22.07.2009.pdf
https://mail.gilching.de/owa/redir.aspx?C=Gp7flb3pbUJsOOq2Gir7sLqOn7tzf8w3V676T-6PiCwY0nQ_FZ3YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.gilching.de%2ffileadmin%2fuser_upload%2fPDF%2fSatzungen_Verordnungen%2fGebuehrensatzungMittagsbetreuung_22.07.2009.pdf
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An- und Abmeldung, Änderung der Buchungszeiten 
 
Eine Anmeldung für das Schuljahr 2023/2024 ist ab sofort über das Internetportal  Little Bird bis spätestens 12. Februar 
2023 möglich. Sämtlich Modalitäten entnehmen Sie bitte aus der Homepage der Gemeinde Gilching über 
 www.gilching.de/familie-bildung/anmeldungen-kindertagesstaetten . 
Benötigen Sie keinen Platz mehr oder wollen Sie die Buchungszeiten ändern, so beachten Sie bitte die in Ihrem Vertrag 
aufgeführten Kündigungszeiten. Kündigungen und Änderungen der Buchungszeiten sind nur über die Gemeindever-
waltung Gilching möglich. 
 
Mitteilungspflicht zur Abholung und Kontaktdaten 
 
Es ist besonders wichtig für uns zu wissen, ob Ihr Kind abgeholt wird oder alleine nach Hause gehen darf. Falls Kinder 
von einer dritten Person abgeholt werden dürfen, muss eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern vorliegen.  
Außerdem bitten wir Sie, Telefonnummern und Personen, die bei Notfällen berechtigt sind Ihr Kind abzuholen, anzu-
geben. Teilen Sie uns auch Veränderungen, wie z.B. Umzug, umgehend mit. 
(Ein entsprechendes Formblatt liegt in der Mittagsbetreuung auf.) 
Informieren Sie uns bitte auch, wenn Ihr Kind nach Schulschluss, innerhalb der Mittagsbetreuungszeit, an Arbeitsgrup-
pen der Schule (z.B. Theater, Computer), Förderstunden, Lesepaten oder Angeboten außerschulischer Partner (z.B. 
Schach, Instrumentalunterricht, Chor) teilnimmt.  
 
Datenschutz 
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen benötigen wir Ihre Zustimmung, inwiefern Sie mit einer Weitergabe Ihrer Ad-
resse und Telefonnummer an andere Kinder/Eltern (bei Nachfrage) einverstanden sind und ob Ihr Kind fotografiert 
werden darf. (Ein entsprechendes Formblatt liegt in der Mittagsbetreuung auf.) 
 
Erste Hilfe 
 
Es kommt immer wieder vor, dass ein Kind z.B. im Pausenhof stürzt und die Wunde mit einem Pflaster oder Eisbeutel 
versorgt werden muss. Sollte Ihr Kind nur spezielle Pflaster vertragen, so teilen Sie uns dies bitte mit.  
Ebenso wichtig ist für uns die Information, ob Ihr Kind unter Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten leidet, 
die wir beachten müssen. 
 
Sonstiges 
 
Für die Mittagsbetreuung benötigen die Kinder ein separates Paar Hausschuhe oder Ähnliches. Die Kleidung sollte 
stets der Witterung angepasst sein, da wir bei jedem Wetter ins Freie gehen. 
 
Betreuung während den Ferien 
 
Informationen hierzu erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung oder entnehmen Sie auch aus dem Ferienprogramm-

heft der Gemeinde Gilching. 

 
Wir wünschen Ihren Kindern einen tollen Start in die Schulzeit und hoffen auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit! 
 
 
Ihr Team der Mittagsbetreuung 
 

https://portal.little-bird.de/gilching
http://www.gilching.de/familie-bildung/anmeldungen-kindertagesstaetten

