
Happy New Year 2021 aus der Mittagsbetreuung 

Das Team der Mittags-und Hausaufgabenbetreuung und der Ferienbetreuung wünscht Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, 
sowie den Familien unsere Betreuungskinder ein gesundes und glückliches neues Jahr 
2021.  

Passend zum Beginn der vorweihnachtlichen Zeit schickte Frau Holle einiges an  Schnee, 
den wir mit dem Bau von 2 großen Schneemännern ausgenutzt haben. Außerdem wurde 
täglich, so lange der Schnee da war, darin einfach getobt und genossen. 

Auch unsere Innenaktivitäten gestalteten wir mit den Kindern winterlich und 
weihnachtlich. So konnte jedes Kind einen Pinguin für den Adventskalender basteln. Dieser 
wurde mit kleinen Leckereien und einer Überraschung gefüllt. Am entsprechenden Tag 
durfte jeder seinen Pinguin mit nach Hause nehmen. Bevor das Kind aber seinen Pinguin 
nehmen durfte, sangen wir ein weihnachtliches Lied und eine kurze Weihnachtsgeschichte 
wurde vorgelesen. 

Unsere Fenster verwandelten sich auch zum Adventskalender, in dem in jedem Fenster 
eine weihnachtlich gestaltete Kerzen aus Papier hängt, die an dem entsprechenden Tag ihre 
Flamme angeklebt bekam. 
Auch der Eingangsbereich des Gebäudes wurde mit Hilfe des Bastelengagements der Kinder 
mit Holzsternen dekoriert.  
Für ihre Eltern durften unsere Kinder mit Hammer und Nägeln handwerklich tätig werden. 
Auf einem kleinen Holzbrett wurden die Umrisse eines Tannenbaumes aus Nägeln 
gehämmert, dessen Zwischenräume mit Wolle und Perlen zu einen Weihnachtsbaum 
verspannt wurden. Dies machte allen riesigen Spaß. 

Die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung möchte noch ein paar organisatorische 
Informationen geben.  

Im Novemberblatt hatten wir Informationen zu unserer Betreuung rausgegeben. Darauf hin wurden mehrfach 2 wichtige 
Fragen bzgl. der Mittags-und Hausaufgabenbetreuung an uns gestellt: 

1. Welche Zusatzkosten müssen noch gezahlt werden? 

2. Wann kann ich, als Eltern, mein Kinder von der Betreuung abholen? 

Zu der 1. Frage: In der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung muss nur der monatliche Pauschalbeitrag gezahlt werden. Es 
fallen keine Nebenkosten für z.B. Spiel- und Papiergeld, Instandsetzung oder Hauswirtschaft/Küchenhilfen an. 

Zu der 2. Frage: Sie als Eltern bestimmen an welchen Tag ihr Kind in die Betreuung kommt. Es gibt keine Bringpflicht und 
flexible Abholzeiten.  

 
 

Schöne sonnige Grüße und bleiben Sie gesund  
das Mittags-und Hausaufgabenbetreuungs-Team 


