
 

 „Mittagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler der  

Jahrgangsstufen 5/6“ (Raum A021 am RBG) 

 

____________________ 
     Name, Vorname des Kindes 

 
____________________ 
                     Straße 

 
____________________          _______________      ________________________ 
                    Wohnort                                     Telefonnummer und           Email-Adresse der Erziehungsberechtigen 

 

Verbindliche  Anmeldung 

 

Ich melde meine Tochter / meinen Sohn ______________aus der Klasse ______ für 

die angebotene Mittagsbetreuung (1300 – 1500 Uhr) durch MitarbeiterInnen und/ oder 

MitarbeiterInnen der AWO Herford für die gesamte Dauer des ersten Schulhalbjah-

res 2021/2022 verbindlich an. 

Ich wünsche eine Betreuung an folgenden Tagen (bitte ankreuzen): 

                               
        Mo   Di   Mi   Do   Fr           

  

Mir ist bekannt, dass im Falle der verbindlichen Anmeldung ein Kostenbeitrag von 

38,00 € pro Halbjahr, Tag und Kind erhoben wird.  

Ebenfalls nehme ich die folgenden Informationen zum Ablauf der Betreuung und 

zu den Regeln zur Kenntnis und bin damit einverstanden. 

1) Zuerst gibt es gemeinsames Mittagessen in der Mensa (~20 Minuten) bis etwa 

13:30 Uhr. Das Mittagessen muss separat beim Betreiber der Schulmensa 

gebucht und bezahlt werden. Es ist auch möglich, die von Zuhause mitge-

brachten Lunchpakete zu verspeisen. Es ist kein Lieferservice von außen er-

laubt! 

2) Danach werden die von den SchülerInnen im Schulplaner notierten Hausauf-

gaben gemacht. Diese werden vor allem auf Vollständigkeit von den Betreue-



rinnen überprüft. (~ bis 14:30 Uhr) Eine Förderung der SchülerInnen erfolgt 

ggf. außerhalb der Übermittagsbetreuung durch Fördermaßnahmen des 

RBGs. Das zusätzliche Üben und Wiederholen der Unterrichtsinhalte zuhause 

(z.B. Vokabeln, die Vorbereitung auf Klassenarbeiten etc.) wird empfohlen. 

3) In der letzten halben Stunde bis 15:00 Uhr gibt es freies Spielen (drinnen und/ 

oder draußen). Nur in dieser letzten Phase ist die Handynutzung in Ausnah-

mefällen erlaubt! 

4) Falls ein Kind aus der Mittagsbetreuung an einem Schultag fehlen sollte, ist es 

bei der telefonischen Krankmeldung im Sekretariat wichtig mitzuteilen, dass 

das Kind auch nicht zur Betreuung erscheinen wird. 

5) Es ist schriftlich mitzuteilen, wenn ein Kind die Betreuung regelmäßig oder 

auch einmalig früher verlassen darf. 

 

Die allgemeinen Schulregeln gelten selbstverständlich auch in der Mittagsbetreuung. 

 

__________________                                                   ________________________ 
                 Datum                        Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
 

 
Die Anmeldung für die Betreuung ist für die Kinder verbindlich 
und bedeutet auch, dass Ihr Kind sich an die besprochenen 
Regeln hält. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass es 
nach Unterrichtsschluss in den Betreuungsraum geht und 
sich an die dort geltenden Verhaltensregeln halten soll. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Bitte geben Sie den ausgefüllten Bogen bis spätes-
tens Freitag, den 27. August 2021, an den Klassen-
lehrer/ die Klassenlehrerin zurück! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
gez. S. Melzer 
(Koordination der Übermittagsbetreuung) 


