
Der Sommer kehrt in der Mittagsbetreuung ein

„Der Sommer ist in der Mittagsbetreuung eingekehrt.“ Dies war ein Ausruf
eines unserer Kinder, als es von der Schule in die Betreuung kam und die
gebastelten Sonnenblumen vor dem Eingang, in den Blumentöpfen, hängen
sah.  Diese Sonnenblumen wurden aus Tonpapier ausgeschnitten, wetterfest
laminiert und im Eingangsbereich aufgehängt.

Die Mitti-Kinder sind aktuell dabei, ihren Betreuungsbereich schöner zu
gestalten. Die Schulküche, wo die Kinder essen, hat schon verschiedene
Dekorationen in den Fenstern hängen und stehen. Jetzt wurde ein großes Projekt gestartet, die Wände farbenfroher zu 
gestalten. Hierfür wurden Keilrahmen in verschiedenen Größen besorgt,
abgelaufene Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Sesam- und Leinsamen und vieles
mehr gesammelt. Mit diesen Lebensmittel und Farben wurden verschiedene
Motive auf den Keilrahmen gestaltet. So entstanden Fische im Wasser, Nudel-
Pudels, Katze mit Reis oder Leinsamen, Schmetterlinge….
Die Kinder waren so kreativ und bearbeiteten die Bilder mit viel Ausdauer. Jetzt
werden die Wände noch farbig gestrichen und dann können wir die Bilder
aufhängen.

Sommer bedeutet, das Wetter ist besser um rauszugehen. Aktuell nützen wir verstärkt den schön gestalteten Außenbereich 
des Jugendtreffs. Vor allem die Slackline kommt bei den Kindern gut an. Für das Fußball spielen können wir wieder einen 
kleine Bereich auf dem Hartplatz nutzen.

Nun noch ein paar Hinweise für die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung, sowie der Ferienbetreuung:

 Am 07.07.2022 um 19:00 Uhr findet ein Elternabend, für alle Eltern der angemeldeten Kinder und 
selbstverständlich auch für alle Interessierten an der Mittagsbetreuung, statt. Wir treffen uns in den 
Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung, Siegelsdorfer Str. 24 Veitsbronn (ehemaliges Mittelschulgebäude). 
Hierbei stellt sich die Mittagsbetreuung vor, es können Fragen gestellt werden und gemeinsam schauen wir die 
Räumlichkeiten an. 

 Für die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung im Schuljahr 2022/23 kann sich weiterhin angemeldet werden. 
Die Betreuungszeiten sind von Montag bis Freitag von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr mit täglich warmen 
Mittagessen

 Die nächste Ferienbetreuung findet in den Sommerferien 2022 statt. Es sind noch Plätze frei. Bitte jetzt 
anmelden.

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


