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Allgemeines 

Die Mittagsbetreuung ist ein Lebensraum, in dem Ihr Kind nicht nur beaufsichtigt werden soll, sondern auch 
soziale Erfahrungen sammeln kann. Sie ist keine Fortsetzung oder Aufarbeitung des lehrplanmäßigen Unter-
richts. Die Gestaltung der Aufsichtszeit ist daher auf die Bedürfnisse der Kinder nach Ende eines anstren-
genden Unterrichtsvormittags abgestimmt. Die Kinder sollen die Gelegenheit erhalten, sich zu entspannen, 
allein oder mit anderen zu spielen, kreativ zu sein und soziales Verhalten zu üben. Hierzu gehört auch das 
Erarbeiten von für alle Kinder verbindlichen Gruppenregeln, an denen sich die Kinder orientieren können und 
faire Konfliktlösungen ermöglichen sollen. Von den Kindern können Hausaufgaben gemacht werden, jedoch 
sind diese von den Erziehungsberechtigten selbst zu kontrollieren. Um 13:05 Uhr können die Kinder abge-
holt werden, zu Fuß nach Hause gehen oder mit dem Schulbus heimfahren. 
Während der Hausaufgabenbetreuung erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben unter Aufsicht und erhalten 
je nach Bedarf Hilfe und Anregungen. Es ist eine Erholungsphase ab 13:05 Uhr mit einem gemeinsamen 
Essen um 13:30 Uhr vorgesehen. Die Kinder müssen abgeholt werden bzw. können zu Fuß nach Hause 
gehen. Es besteht aber die Möglichkeit, mit dem Bus um 16:00 Uhr von der Schule Polling nach Oberflos-
sing (Schule) zu fahren; von dort erfolgt aber keine Weiterbeförderung. 
 
Zuständigkeit 

Die Betreuung ist eine Dienstleistung der Gemeinde Polling nach den Empfehlungen des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus und wird vom Freistaat Bayern bezuschusst. 
 
Zeiten 

Die Betreuung findet ab dem ersten Schultag an allen Schultagen statt: 

• Mittagsbetreuung von 11:10 bis 13:05 Uhr 

• Hausaufgabenbetreuung von 13:05 bis 16:00 Uhr 
 
Die Kinder können auch vor 16:00 Uhr abgeholt werden. Abweichungen werden den Erziehungsberechtigten 
rechtzeitig bekannt gegeben. 
Einige Schüler können aufgrund ihres Unterrichtsplanes nur ein- bis zweimal wöchentlich an der Mittags- 
bzw. Hausaufgabenbetreuung teilnehmen. Seit dem Schuljahr 2012/13 wird dies durch eine ermäßigte Ge-
bühr berücksichtigt. 
 
Mittagessen 

Für die Schulkinder besteht die Möglichkeit, eine eigene Brotzeit mitzunehmen oder das selbst mitgebrachte 
Essen in der Mikrowelle aufwärmen zu lassen. 
Falls genügend Anmeldungen vorliegen, kann ab Oktober bei der Hausaufgabenbetreuung um 13:30 Uhr ein 
Mittagessen (tiefgekühlt und aufgewärmt) angeboten werden. Ein Essen besteht aus 2 - 3 Menükomponen-
ten und kostet derzeit 5,50 € für jeden Tag.  
Das Mittagessen ist am Schuljahresbeginn mit eigenem Formblatt für die einzelnen Wochentage zu buchen. 
Mit der Anmeldung zum Mittagessen wird die Verpflichtung eingegangen, bis zum Schulhalbjahr am Mittag-
essen teilzunehmen. Eine Kündigung zum 31.01., die bis zum 10.01. der Gemeinde vorliegen muss, ist mög-
lich. Erfolgt keine Kündigung, so wird die Teilnahme am Mittagessen bis zum Schuljahrsende fortgesetzt. 
Eine Abmeldung für einzelne Tage ist nicht möglich. 
Voraussetzung für die Teilnahme ist die Erteilung einer Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels 
Lastschrift/SEPA-Lastschriftmandat. Die Abbuchung des Betrages erfolgt im Folgemonat. 
 
Personal / Erreichbarkeit 

Die Kinder werden von erfahrenem Personal betreut. Dieses ist erreichbar unter: 

Telefonnummer 0172 8943474 von 12:15 - 16:00 Uhr oder per E-Mail: mittagsbetreuung-polling@web.de 

 
Das Sekretariat der Schule ist unter Telefonnummer 08633 380 in der Zeit von 7:30 - 10:00 Uhr zu erreichen. 
 
Gruppensituation 

Eine Gruppe besteht grundsätzlich aus 12 Kindern. Die Kinder kommen aus den Klassen 1 bis 4. Wir behal-
ten uns vor, bei Überbelegung einen Aufnahmestopp auszusprechen und Kinder, die den sozialen Frieden 
zu sehr stören, zeitweise oder ganz auszuschließen. 
 
Zusammenarbeit 

Im Sinne einer bestmöglichen Förderung des Kindes gehört es zum Grundverständnis einer guten Zusam-
menarbeit mit der Schule, dass die Betreuerin gegebenenfalls das Gespräch mit den Lehrkräften suchen 
und Informationen austauschen kann. 

 


