
Allgemeine Informationen 
 

Öffnungszeiten 
Die Mittagsbetreuung ist Montag bis 

Freitag an jedem Schultag von 11.00 bis 
14.00 Uhr geöffnet (außer dem letzten Tag 

vor den Sommerferien). 
Es besteht keine Besuchspflicht. 

Während der Ferien und an schulfreien 
Tagen ist die Einrichtung geschlossen. 

 
Anmeldung 

Aufgenommen werden können Schüler 
aus der Grundschule Grüntegernbach/ 

Eibach. 
Die Anmeldung erfolgt bei der 

Schuleinschreibung, eine Aufnahme ist bei 
freien Plätzen aber auch während des 

Schuljahres möglich. 
Eine Abmeldung während des Schuljahres 

ist nur in begründeten Ausnahmen 
möglich. 

 
Preise 

Die Preise staffeln sich wie folgt:  
2- 3 Tage 30 € monatlich 
4- 5 Tage 40 € monatlich 

1-Tages- Buchungen in Einzelfällen nach 
Absprache. 

Ein jährliches Material- und Brotzeitgeld in 
Höhe von 15 € wird zum 

Schuljahresbeginn eingesammelt.  

 
 

Essen/ Trinken 
In der Mittagsbetreuung stehen den 

Kindern kleine Mahlzeiten wie Müsli und 
Milch, Knäckebrot mit Marmelade, Obst 

etc. zur Verfügung.  
Als Getränke bieten wir hauptsächlich 
Wasser, selten Tee oder Schorle an.  

Die Kinder sollen zunächst ihre Brotzeit 
von zu Hause essen. 

 
Abholen/ Entschuldigen 

Die Kinder werden entweder von den 
Eltern abgeholt oder machen sich je nach 

Absprache zu Fuß oder mit dem Bus 
selbständig auf den Heimweg. 

Aktuelle Änderungen müssen unbedingt 
mitgeteilt werden! 

Sollte Ihr Kind einmal nicht in die 
Mittagsbetreuung kommen, muss es bei 

uns entschuldigt werden. 
 

Kontakt 
 

Andrea Spranger  
Telefon: 0151/ 10644179 

Bitte nutzen Sie außerhalb der 
Öffnungszeiten den Anrufbeantworter! 

Email- Adresse: 
mittagsbetreuung@gs-gtb-eibach.de 
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Über uns 
 

Die Mittagsbetreuung Eibach ist eine 
Einrichtung der Stadt Dorfen und besteht 

seit September 2017.  
 

Sie richtet sich an die Kinder der 
Grundschule Grüntegernbach/ Eibach und 
befindet sich im Schulhaus Eibach in einem 

ehemaligen Klassenzimmer. 
 

Die Kinder werden hier schultäglich von 
ein oder zwei pädagogischen Fachkräften 

vom Ende des stundenplanmäßigen 
Unterrichts bis 14.00 Uhr betreut. 

 
Die Grüntegernbacher Schüler fahren nach 

Schulschluss mit dem Schulbus nach 
Eibach in die Mittagsbetreuung. 

 
Es besteht eine gute und vertrauensvolle 

Kooperation und Zusammenarbeit mit 
dem Lehrerkollegium und dem 

benachbarten Kindergarten Eibach.  
 
 
 
 
 

 
 

 

Unsere Prinzipien/ Angebote 
 

Unser großer und gemütlicher Gruppenraum 
und das Schulhaus bieten den Kindern 

vielfältige Möglichkeiten, ihren 
unterschiedlichen Bedürfnissen nach einem 

anstrengenden Schulvormittag 
nachzukommen. 

 
Alle Angebote und Aktionen beruhen dabei 
auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Das heißt, 

die Kinder können im Rahmen unserer 
Möglichkeiten und unserer gemeinsamen 

Regeln selbst entscheiden, wie sie ihre Zeit in 
der Mittagsbetreuung gestalten möchten. 

 
Folgende Angebote stehen den Kindern zur 

Verfügung:  
 

- Ein großes Spielhaus im Gruppenraum bietet 
viele Möglichkeiten zum Rückzug und 

Rollenspiel 
 

- Konstruktionsmaterial, Lego, Brettspiele, 
Kartenspiele, Puzzles etc. sind für 

gemeinsames Spiel oder auch ruhige 
Beschäftigungen vorhanden 

 
- eine kuschelige Couch bietet die Möglichkeit 

zum Entspannen und Lesen  
 

- unser Kicker ist ein beliebter Treffpunkt für 
aktiven Spielspaß und unkompliziert 

zusammen zu kommen 

 
- ein Mal- und Basteltisch bietet viel Raum für 
eigenes und angeleitetes kreatives Gestalten 

 
- an der gemütlichen Eckbank wird Brotzeit 

gemacht und geratscht 
 

- ein großer Teppich bietet Platz für 
Besprechungsrunden, Feiern und für 

gemeinsames Spiel 
 

- sofern kein Sportunterricht stattfindet, 
können wir die Schulturnhalle zum Austoben 

und Spielen nutzen 
 

- das Freigelände der Schule steht auch der 
Mittagsbetreuung zur vollen Verfügung. Je 

nach Alter und Absprachen dürfen die Kinder 
auch ohne uns hinausgehen. 

 
 

Die Kinder können bei uns außerdem ihre 
Hausaufgaben machen. Im ruhigen Flur steht 

dazu ein Tisch zur Verfügung. Bei Fragen 
helfen wir den Kindern gerne weiter, es 

besteht jedoch kein Anspruch auf vollständige 
Erledigung der Hausaufgaben in der 

Mittagsbetreuung, diese wird von uns auch 
nicht kontrolliert. 

 
Uns ist es wichtig, dass sich alle Kinder bei 

uns angenommen und wohl fühlen. Wir 
stehen den Kindern als Gesprächspartner 
jederzeit zur Verfügung und helfen ihnen, 

ihre Zeit bei uns sinnvoll zu gestalten. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


