
                 Mittagsbetreuung der Jean-Paul-Grundschule 
      Breslauer Straße 9 

      95126 Schwarzenbach / Saale 
       Telefon: 09284-96930 

(Erreichbarkeit nur während der Betreuungszeit) 

 
 
Anmeldung für die Mittagsbetreuung im Schuljahr 2020/2021 

 
Ich melde meine Tochter / meinen Sohn _______________________, geb._________, 

Klasse: _______ für die Mittagsbetreuung an und wünsche folgende Betreuungszeiten: 

□ ab Unterrichtsende bis maximal 12.45 Uhr  (Schulschluss nach der  6. Stunde). 

□  ab Unterrichtsende bis maximal 14.00 Uhr. (Bitte beachten: Nach der letzten Unter- 

      richtsstunde um 12.45 Uhr fahren keine Schulbusse mehr. Buskinder müssen also 
      abgeholt werden. Ausnahme: Martinlamitz) 

Freitags endet die Betreuung  um 13.00 Uhr! 

Mein Kind ist Buskind:     □ ja                 □ nein      
                 

□ Die Betreuung meines Kindes soll regelmäßig an folgenden Tagen erfolgen: 

 
       Montag              Dienstag              Mittwoch             Donnerstag           Freitag 

von______Uhr          von______Uhr      von______Uhr        von______Uhr       von______Uhr          

        

bis_______Uhr         bis_______Uhr      bis_______Uhr       bis_______Uhr      bis_______Uhr 

 

Bitte für jedenTag beide Uhrzeiten angeben (Unterrichtsschluss / Betreuungsende) 

□ Ich buche keine festen Tage. Die Betreuung meines Kindes soll nur bei Bedarf / nach 

Vereinbarung erfolgen. 
 
Nach Ende der Betreuungszeit       

□ darf mein Kind allein nach Hause gehen. 

□ wird mein Kind abgeholt 

□ darf mein Kind allein auf dem Schulhof  auf Abholung warten (Z.B. bei verspäteter 

Abholung)                                                          

Mein Kind soll (in der Regel) Hausaufgaben machen    □ ja      □ nein 

 
Mein Kind nimmt teil am 

□ evangelischen     □ katholischen      □ Ethik    Unterricht 

 
Bitte geben Sie auf nachfolgender Seite alle Telefonnummern an, unter denen wir Sie (die Eltern) 
und weitere Bezugspersonen bei Bedarf oder im Notfall erreichen können, die Namen der 
Personen, die ebenfalls berechtigt sind, Ihr Kind aus der Mittagsbetreuung abzuholen sowie 
bekannte Allergien. 
Die Kosten für die Mittagsbetreuung betragen 1,00 € pro Betreuungstag. Bei  vorzeitigem 
allgemeinen Unterrichtsschluss findet die Betreuung statt (evtl.nach Abfrage). Es fahren dann 
jedoch nach 11.05 Uhr keine Schulbusse mehr (Ausnahme RBO Buslinie Martinlamitz). 

 
Schwarzenbach/S.,………………………             ………………………………………….. 
Ort, Datum                                                                   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



 

 
 

 
Mittagsbetreuung  

 

  
der Jean-Paul-Grundschule 

 

     Auflistung der Telefonnummern der Eltern und weiterer Bezugspersonen sowie  

Auflistung der Namen der abholberechtigten Personen und Angabe über Allergien 

 
    

  
Name 

Telefon 
Festnetz 

Mobilfunk- 
nummer 

Telefonnummer 
Arbeitgeber 

Mutter         

Vater         

Großeltern         

Großeltern         

weitere  
Personen         

          

          

     Personen, die ebenfalls berechtigt sind, mein Kind aus der Mittagsbetreuung 
abzuholen: 

          

          

          

          

Mir ist bekannt, dass das Betreuungspersonal der Mittagsbetreuung verpflichtet ist, die 
Polizei 
zu informieren, wenn mein Kind unentschuldigt in der Betreuung fehlt und unter den 
oben  

aufgeführten Telefonnummern niemand erreichbar ist. 
 

     Mein Kind leidet unter folgenden Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
o.ä.: 

          

          

          

          

Schwarzenbach/S., ………………………..            ………………………………….. 
Ort, Datum 

  

    Unterschrift  

 



 
 

Aufnahme in die WhatsApp-Gruppe „Mittagsbetreuung JPGS“ 

Zur schnellen und unkomplizierten Kontaktaufnahme wurde die WhatsApp-Gruppe 

„Mittagsbetreuung JPGS“ eingerichtet. Diese soll ausschließlich zum schnelleren 

Austausch wichtiger Informationen genutzt werden. Auch Krankmeldungen oder 

Entschuldigungen von Kindern können durch die App kurzfristig mitgeteilt werden. 

 

Wichtig: Bei Entschuldigung eines Kindes gilt diese erst dann als zur Kenntnis 

genommen,  wenn eine Antwort des Betreuungsteams erfolgt ist. Sollte dies 

einmal nicht der Fall sein, muss die Entschuldigung (wie gewohnt) telefonisch 

oder schriftlich erfolgen. 

 

Nachrichten in der WhatsApp-Gruppe bitte nur außerhalb der Betreuungszeiten 

senden. Während der Betreuungszeit von 11.00 bis 14.00 Uhr werden Nachrichten 

nicht gelesen. Zum einen wird der Signalton oftmals überhört, zum anderen ist es aus 

zeitlichen Gründen nicht möglich, regelmäßig nach eventuell eingegangenen 

Mitteilungen zu schauen. Während der Betreuungszeit sind wir unter der Rufnummer 

09284-96930 erreichbar. 

 

Bitte hier abtrennen und den unteren Abschnitt ausgefüllt in der Mittagsbetreuung 

abgeben. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Von der WhatsApp Gruppe „Mittagsbetreuung JPGS“ habe ich Kenntnis genommen und 

möchte zum schnelleren Informationsaustausch  

 

□ in die Gruppe aufgenommen werden. 

 

__________________________  ________________________________ 

Name      Mobilfunknummer 

 

__________________________  ________________________________ 

Name      Mobilfunknummer 

 

□  nicht in die Gruppe aufgenommen werden 

 

 

 

_____________________ ______ _________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 

                                               

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

 

wir haben in der Zeit der Mittagsbetreuung die Möglichkeit, den an unseren Raum 

anschließenden Gartenbereich der Schule zu nutzen. Dieser besteht aus dem Schulgarten im 

hinteren Bereich und der freien Fläche mit Außenklassenzimmer im vorderen Bereich und ist mit 

einem Zaun umfasst. Zum Spielen im Freien können wir den vorderen Bereich nutzen, im 

Schulgarten darf nicht gespielt werden. 

Bei schönem bzw. angemessenem Wetter gehen wir gern mit den Kindern nach draußen. Leider 

ist es nicht immer möglich, dass die Kinder von einem Mitarbeiter des Betreuungsteams  

begleitet werden. Da wir aus dem Raum der Mittagsbetreuung freie Sicht auf den Gartenbereich 

haben, besteht die Möglichkeit, die Kinder auch ohne eine sich im Garten befindliche 

Aufsichtsperson im Garten spielen zu lassen. Dafür benötigen wir allerdings Ihr Einverständnis. 

Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt aus und geben diesen Ihrem Kind wieder mit in die 

Betreuung. 

 

Viele Grüße, 

 

Ihr Team der Mittagsbetreuung 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Mein Kind ________________________________, Klasse ____________ 

 

□  darf ohne Aufsichtsperson im eingezäunten und vom Raum der Mittagsbetreuung 

einsehbaren Gartenbereich spielen. 

 

□  darf nicht ohne Aufsichtsperson im eingezäunten und vom Raum der Mittagsbetreuung 

einsehbaren Gartenbereich spielen. 

 

 

________________________   _______________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   Mittagsbetreuung der Jean-Paul-Grundschule 

 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos 

 

Liebe Eltern, 

in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Alltag in der 

Mittagsbetreuung  – auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir 

beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder aus dem Alltag der 

Mittagsbetreuung  entstehende Texte, Zitate und Fotos zu passenden Gelegenheiten zu veröffentlichen. 

Hierzu möchten wir Ihre Einwilligung einholen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

_______________________________________, ______________________________, ___________ 

Name, Vorname des Schüler/der Schülerin            Geburtsdatum des Kindes                      Klasse 

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich 

Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: Bitte ankreuzen! 

o Jahresbericht der Schule 

o örtliche Tagespresse 

o Profilbild (Gruppenfotos) oder Versendung von Fotos  von Aktionen in der Mittagsbetreuung in der  

   WhatsApp-Gruppe „Mittagsbetreuung Eltern“ 

o World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule  

Siehe hierzu den Hinweis auf der Rückseite! (online auf der nachfolgenden Seite) 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 

soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Fotos und Zitaten werden keine Namen zugeordnet.  

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch 

über die Schulzugehörigkeit hinaus.  Sie kann jederzeit schriftlich in der Mittagsbetreuung widerrufen 

werden.  Bei  Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.  

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 

Nachteile. 

 

 

_____________________________   ________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 



 

 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 

weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte 

„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen 

oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten 

verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken 

verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In Zusammenarbeit mit unserem Jugendsozialarbeiter (JaS), Herrn  Beyer, haben die  Kinder aus 

der Mittagsbetreuung die Möglichkeit, an Projekten unter dessen Leitung   teilzunehmen. Es 

handelt sich um Angebote zur Einzelförderung und für soziale Gruppenarbeit in Kleingruppen von 

3-4 Kindern, welche innerhalb eines festgelegten Zeitraumes (3-4 Wochen) einmal wöchentlich 

innerhalb der Mittagsbetreuungszeit stattfinden.  

Zur Gewährleistung dieser Angebote ist ein regelmäßiger  Austausch zwischen den 

Mitarbeiterinnen der Mittagsbetreuung und des  Jugendsozialarbeiters notwendig. 

Die Zeiträume werden Ihnen als Eltern rechtzeitig mitgeteilt. Damit wollen wir sicherstellen, dass 

die Kinder an diesen Tagen nach Möglichkeit anwesend sind und auch nicht früher aus der 

Betreuung abgeholt werden. 

Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt aus und geben sie diesen Ihrem Kind in die 

Mittagsbetreuung mit. Für eventuelle Fragen stehen Ihnen Herr Beyer und das Team der 

Mittagsbetreuung zur Verfügung. 

 

-------------------------Bitte hier abtrennen---------------------------------------------------------------------- 

 

Einwilligungserklärung 

□  Unser / mein Kind darf an den Angeboten der Jugendsozialarbeit teilnehmen und  

wir bestätigen / ich bestätige, dass wir/ ich mit der Einzelförderung und sozialen Gruppenarbeit 

unseres/ meines Kindes 

 ____________________________________ (Name, Vorname) durch die JaS-Fachkraft an der 

Jean-Paul-Grundschule einverstanden sind / bin und erklären unsere/ erkläre meine Einwilligung 

zum Austausch zwischen der Jugendsozialarbeit und den Mitarbeiterinnen  der 

Mittagsbetreuung. 

□ Unser / mein Kind nimmt an den Angeboten der Jugendsozialarbeit durch die JaS-Fachkraft an 

der Jean-Paul-Grundschule nicht teil. 

 

Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  

 

_______________________    ___________________________ 

Datum       Unterschrift 

 

 


