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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns wieder auf eine gemeinsame und gelingende Zusammenarbeit mit Ihren Kindern. In
diesem Schuljahr besuchen über 60 Kinder die Mittagsbetreuung.
Bei Fragen und Anliegen suchen Sie bitte das Gespräch oder melden sich telefonisch (AB) oder per
E-Mail bei uns.
Denken Sie bitte daran Ihr Kind auch in der Mittagsbetreuung rechtzeitig an- bzw. abzumelden.
Für schriftliche Mitteilungen steht Ihnen unser „Änderungsformular“ zur Verfügung, das ihr Kind bereits
erhalten hat (Sie finden unsere Formulare auf der Homepage der Schule unter dem Punkt
Mittagsbetreuung).
Die Kinder der 1. und 2. Klassen benötigen für das Schulhaus in Kleinlangheim Hausschuhe.
Sollten Sie Kleidungsstücke vermissen, können Sie gerne bis zu den Herbstferien noch in unserem
Depot stöbern; danach werden wir es auflösen und einem wohltätigen Zweck spenden.
Bzgl. der Hausaufgaben bitten wir Sie diese täglich gemeinsam mit ihrem Kind anzuschauen, denn
aus vielfältigen Gründen können wir diese nicht immer komplett erledigen.
Wir achten darauf, dass Ihr Kind seine Hausaufgaben möglichst selbstständig anfertigt und
korrigieren deshalb nicht jeden Fehler!
Das Lernen für Proben, Gedichte lernen, lesen üben usw. ist Aufgabe für zuhause.
Unser Team besteht in diesem Jahr aus 7 Mitarbeiterinnen.
Gemeinsam versuchen wir Ihren Kindern Lern- und Förderangebote, abwechslungsreiche und
kreative Gestaltungsmöglichleiten und Bewegungsangebote anzubieten.
Die Kinder dürfen ihre Freizeit dennoch selbst gestalten und selbst bestimmen was sie wann
unternehmen und eigene Spielideen umsetzen.
Schwerpunktmäßig sind die Mitarbeiterinnen wie folgt eingesetzt (und sind somit Ihr erster
Ansprechpartner):







Die beiden ersten Klassen werden von Frau Seystahl beim Mittagessen und bei der
Erledigung der Hausaufgaben begleitet.
Frau Krüger ist neu im Team und kümmert sich ebenso vorwiegend um die zweiten Klassen
und das kreative Gestalten in der Freizeit.
Frau Jandl ist zuständig für die dritten Klassen und sorgt für einen geregelten Tagesablauf.
Außerdem begrüßen wir Frau Mix (Montag und Dienstag) und Frau Süßmeier (Mittwoch und
Donnerstag) in unserem Team; sie sind verantwortlich für die vierten Klassen.
Frau Achtelstetter übernimmt den sportlichen Anteil unseres Betreuungsangebotes v.a.in der
Turnhalle.
Frau Gramlich sorgt für das leibliche Wohl und bietet täglich ein vegetarisches Mittagessen
an.

Im Sinne von Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun!“ üben wir uns in Geduld.
Wir bieten Führung und Begleitung innerhalb eines organisierten Rahmens an.
Unser Ziel ist es ein selbstbestimmtes und sozialverträgliches Leben und Lernen Ihres Kindes zu
fördern.
Viele Grüße vom Team der Mitti!

