
Die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung im April und Mai 2021 

Nach den Osterferien musste die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung leider immer noch im Notbetrieb arbeiten, so dass 
nur ganz wenige Kinder da waren. Es ist schade, dass nicht mehr gemacht werden durfte. Das gesamte Team vermisst die 
Mitti-Kinder, ihr fröhliches Lachen und Jauchzen in unseren Räumlichkeiten sowie die 
kreative Arbeit mit allen sehr.  

Aber auch für die Notbetreuungskinder haben wir uns „Kurzweile“ auf das 
Betreuungsprogramm geschrieben. Zuerst waren sie in der Schule, wo sie getestet 
wurden und ihre Arbeitsaufträge erledigten. Nach der Schule kamen sie in die Mitti, wo 
wir Betreuerinnen sie herzlich empfingen. Auch wir Betreuerinnen testen uns vor jedem 
Einsatz in der Mitti.  
Falls die Arbeitsaufträge noch nicht erledigt waren, wurden sie fertig gemacht. Wir 
vesperten gut zusammen, es wurde gespielt, Spielplätze besucht, bei der Eisdiele ein 
leckeres Eis geschleckt, aber auch gebastelt. Z.B. entstand ein schönes Tic,Tac,Toc  Spiel. 
Dazu wurde ein Brett abgesägt, mit Schmirgelpapier geschliffen und bemalt. Als 
Spielsteine wurden Steine bunt bemalt. 

Natürlich hoffen wir sehr, dass jetzt im Laufe des Mai`s die Corona-Werte sich so stabilisieren, dass wir bald wieder eine 
weitgehend normale  Betreuung anbieten können. (Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für dieses Artikels wurde von der 
Politik beschlossen, dass die Grundschüler wieder im Wechselunterricht kommen dürfen. Somit können wir noch nicht 
berichten, wie unsere normale Betreuung wieder angelaufen ist.)  
Wir planen auf jeden Fall bereits neue Bastelprojekte. Für das eine Projekt bräuchten wir ausrangierte Kindergummistiefel, 
die bemalt und ggf. bepflanzt werden sollen. Wir würden uns über eine Spende von Kindergummistiefeln herzlich freuen. 
Diese einfach in einer Tüte, mit einem Zettel „Für die Mittagsbetreuung“ vor dem Haupteingang der ehemaligen Mittelschule 
abstellen. Wir freuen uns sehr, wenn wir ein paar Stiefelchen bekommen könnten. Schon im Voraus HERZLICHEN DANK.  

Zum Schluss noch eine kurze organisatorische Information. Für das Schuljahr 2021/2022 laufen bereits die Anmeldungen für 
die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung. Aktuell haben wir noch Plätze frei und freuen uns sehr, wenn sie sich, liebe Eltern 
und Ihre Kinder, für die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung entscheiden würden und sich noch bei uns anmelden. Sie 
erreichen uns per Telefon über 0151 10596493 oder per Mail mittagsbetreuung@gs-veitsbronn.de . Weitere Informationen 
sowie die Anmeldeformulare, stehen auf der Internetseite der Erich Kästner Grundschule Veitsbronn unter www.gs-
veitsbronn.de Menüpunkt Mitti  . 

 

Schöne sonnige Grüße   

das Mittags-und Hausaufgabenbetreuungs-Team 


