
Die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung startet im neuen Schuljahr durch

Mit dem 1. Schultag ist die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung ins neue Schuljahr gestartet. An diesem Tag kamen bereits 
die Kinder der zweiten bis vierten Klasse zu uns. Am 2. Schultag durften wir unsere neuen 1. Klässler begrüßen. Die Kinder 
wurden von uns in dieser ersten Schulwoche persönlich im Klassenzimmer abgeholt und zusammen übten wir den Weg zur 
Mittagsbetreuung. In der 2. Schulwoche wartete eine von uns Betreuerinnen, zu den Schulschlusszeiten, an der Bühne in der 
Grundschule, um dann den Weg wieder gemeinsam zu machen. Seit der 3. Schulwoche meistern die Kinder alle alleine den 
Weg in die Betreuung.

Die neuen Betreuungszeiten, die mit diesem Schuljahr eingeführt wurden, sind sehr gut angenommen worden. Wir freuen uns
über  viele Kinder, die jetzt die Betreuung besuchen, nehmen aber noch gerne welche auf.
Die Betreuungszeit ist von Montag bis Freitag von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr. Erfreulicher Weise können wir wieder einen Bus 
für 15:25 Uhr anbieten. 
Das warme, bestellbare Mittagessen gibt es auch täglich von Montag bis Freitag. Die
Bestellung und Abrechnung des Essens wird von dem Unternehmen KitaFino ausgeführt. 

A propos Essen. Unsere Mitti-Kinder betraten die Schulküche für ihr erstes Essen mit
einem: „Schön“, „Cool“, „Sieht toll aus“, „Das ist mein Bild“…..Wir Betreuerinnen haben
in den Sommerferien einen Bereich der Schulküche farbig gestrichen und dort die Bilder
der Kinder aufgehängt, die sie aus abgelaufenen Lebensmittel gestaltet haben. 

In den ersten Wochen der Betreuung haben wir als Projektarbeiten ganz viel mit Steinen
gemacht. Steine bunt angemalt als Glücksbringer, Beschwerer oder Geschenk. Steine als
Katzen gestaltet und auf ein Brett geklebt. 
Mit Beginn der Kastanienzeit mussten diese natürlich auch verarbeitet werden.  Die Kinder
bastelten aus Kastanien, Zahnstocher und Wolle ein Spinnennetz.
Mal schauen, was der Herbst noch für Bastelideen hervorbringen wird.

Schöne sonnige und herbstliche Grüße 
das Mittags- und Ferienbetreuungs-Team


