
 

Mittagsbetreuung an der Grundschule Grüntegernbach- Eibach, Tel. 0151/10644179 

 
 

 

Informationen für die Eltern der Mittagsbetreuung Eibach  
 
 

Brotzeit- und Materialgeld 
Wir sammeln zu Beginn des Schuljahres pro Kind 15 € ein.  
Von diesem Geld wird ein Mittagssnack finanziert, der den Kindern täglich zur Verfügung 
steht.  
Außerdem wird davon Bastelmaterial gekauft. 
 
Mittagssnack 
Die Kinder können in der Mittagsbetreuung täglich eine kleine Brotzeit zu sich nehmen. 
Sie besteht z. B. aus Müsli und Milch, Knäckebrot mit Marmelade, Obst etc.  
Über gelegentliche Spenden von den Eltern, z. B. einer Packung Müsli, Milch, Marmelade, 
Obst oder Gemüse würden uns sehr freuen!  
Selbstverständlich können die Kinder auch die eigene, mitgebrachte Brotzeit bei uns in 
gemütlicher Atmosphäre verzehren! 
 
Krankheit 
Bitte melden Sie Ihr Kind unter unserer Telefonnummer ( 0151/ 10 64 41 79) ab, wenn Ihr 
Kind krank ist oder die Mittagsbetreuung aus anderen Gründen nicht besucht. Sie können 
jederzeit anrufen und auf den AB sprechen, wir hören diesen täglich um 11 Uhr ab. 
 
Bei Krankheit des Personals gibt es Vereinbarungen zwischen Lehrkräften, Kindergarten und 
uns, damit die Kinder informiert und sicher betreut werden!  
Ihre Kinder werden trotzdem pünktlich zum Bus/ heim geschickt bzw. erfahren Sie beim 
Abholen, wo es betreut wird (u. U. im Kindergarten), falls es nicht in unserem Gruppenraum 
ist. 
 
Geburtstage 
Auch in der Mittagsbetreuung wollen wir die Geburtstage der Kinder würdigen und feiern. 
Wir machen dazu einen gemeinsamen Kreis, zünden Kerzen an, singen ein Lied und lassen 
uns ein Gummibärchen schmecken. Die Geburtstagskinder brauchen aber nichts mitbringen. 
 
Haus- und Turnschuhe 
Die Kinder, die in Eibach zur Schule gehen, ziehen ihre Schulhausschuhe auch bei uns an. Die 
Grüntegernbacher Kinder brauchen bitte extra Hausschuhe für die Mittagsbetreuung.  
 
In der Turnhalle besteht Turnschuhpflicht!  
Bitte bedenken Sie, dass nur Kinder, die Turnschuhe dabeihaben, auch in der Turnhalle 
spielen dürfen!! 
 
Bei Fragen oder Anregungen freuen wir uns, wenn Sie direkt auf uns zu kommen! 
 
       Ihr Team der Mittagsbetreuung Eibach 


