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Schulverband
Nandlstadt
Mittagsbetreuung im Schuljahr 2021/2022

Liebe Eltern,
auch im kommenden Schuljahr besteht für Schüler der Jahrgangsstufen 1 – 4 der Grundschule Nandlstadt die
Möglichkeit, im Anschluss an den Unterricht von 11.15 bis 15.30 Uhr die Mittagsbetreuung des Schulverbandes Nandlstadt zu besuchen. Die Einrichtung kann für 2, 3 oder 5 Tage gebucht werden. Weiterhin wird unterschieden zwischen einer sog. „kurzen Gruppe“ (bis 13:30 Uhr) und der regulären Gruppe (bis 15:30 Uhr).
Für die Kinder der 4ten Klassen ist es allerdings aufgrund der Organisation der Einrichtung nicht möglich, die
kurze Gruppe zu buchen.

Monatliche Gebühren gemäß der Gebührensatzung für die Mittagsbetreuung des Schulverbandes Nandlstadt:
2 Tage
3 Tage
5 Tage

30,00 €
45,00 €
70,00 €

2 Tage kurze Gruppe
3 Tage kurze Gruppe
5 Tage kurze Gruppe

20,00 €
30,00 €
40,00 €

Hinzu kommen 5,00€ für Getränke und Spiel- und Beschäftigungsmaterialien. Eine Mittagsverpflegung wird
derzeit zum Preis von 3,95€/Essen angeboten. Die Teilnahme an der Mittagsverpflegung ist verpflichtend,
wenn Ihr Kind die Mittagsbetreuung länger als bis 13:30 Uhr besucht.
Die Mittagsbetreuung befindet sich grundsätzlich außerhalb der Schule im so genannten „Alten Kloster“
(Marktstraße 25, Nandlstadt). Die Schülerinnen und Schüler werden dort pädagogisch betreut, unter anderem
spielen, malen und basteln sie. Zusätzlich erfolgt eine Hausaufgabenbetreuung. Die Schülerinnen und Schüler
der 4ten Klassen werden als ausgelagerte Gruppe der Mittagsbetreuung in den Räumen der Offenen Ganztagesschule im Schulgebäude betreut, bleiben aber weiterhin Teil der Mittagsbetreuung und daher sind auch
weiterhin die Gebühren zu entrichten.

Kinder, die bereits im laufenden Schuljahr für die Mittagsbetreuung angemeldet sind
müssen für das kommende Schuljahr erneut angemeldet werden!

- - - - - - - - - - - > Bitte beachten Sie auch die umliegenden Informationen! - - - - - - - - - - - >
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Auf Grund von Platzmangel und den unklaren Vorgaben zur Aufnahme von Kindern in der Mittagsbetreuung hinsichtlich des Infektionsschutzes (siehe laufendes Schuljahr aufgrund der Corona-Pandemie) ist es derzeit allerdings noch
unklar, für wie viele Kinder eine Unterbringung in der Betreuungseinrichtung gewährleistet werden kann. Um daher
den tatsächlich benötigten Bedarf aller angemeldeten Kinder festzustellen, verlangt der Schulverband Nandlstadt mit
der Anmeldung für das kommende Schuljahr auch einen
Nachweis über die Berufstätigkeit der Eltern oder des alleinerziehenden Elternteils.
Aus dem Nachweis müssen die regulären Arbeitszeiten hervorgehen. Bei Schichtarbeitern bzw. monatlich wechselnden Dienstplänen muss nachgewiesen werden, in welchem Umfang Sie Ihrer Berufstätigkeit nachgehen (z.B. wöchentliche Arbeitszeit oder an welchen Wochentagen die Arbeitsleistung vertraglich zu leisten ist auch wenn der tatsächliche Einsatz variieren kann).
Wir bitten um Verständnis, dass Kinder von berufstätigen Eltern/Elternteilen bei der Anmeldung bevorzugt behandelt
werden. Daher möchten wir darauf hinweisen, dass Anmeldungen ohne Arbeitgeber-Nachweis, auch als solche gewertet werden und erst zweitrangig berücksichtigt werden können.
Sollten mehr Anmeldungen vorliegen als Plätze vorhanden sind, entscheidet der Schulverband Nandlstadt über die
Vergabe der Betreuungsplätze. Alle Kinder, deren Anmeldungen nach Anmeldeschluss eingehen, können zunächst
nicht berücksichtigt werden und werden daher auf die Warteliste aufgenommen.

Bitte geben Sie die Anmeldungen bis 16. April 2021 im Rathaus der Gemeinde Nandlstadt ab.
(Einwurf im Briefkasten oder Frau Balas, Zimmer E04)

Die Anmeldung ist verbindlich für ein Schuljahr und der Platz kann nur gemäß den in der Satzung für die Benutzung der
Mittagsbetreuung des Schulverbands Nandlstadt aufgeführten Fristen schriftlich beim Schulverband Nandlstadt gekündigt werden. Über die Aufnahme in die Mittagsbetreuung werden Sie in jedem Fall schriftlich informiert. Ein Rechtsanspruch auf Betreuung der Kinder nach dem Unterricht besteht allerdings nicht.
Die Mittagsbetreuung 2021/2022 beginnt am Dienstag, den 14. September 2021. Hiervon ausgenommen sind Schulanfänger. Für alle Kinder der 1ten Klassen beginnt die Betreuung in der Mittagsbetreuung erst am darauffolgenden
Tag (Mittwoch, den 15. September 2021).

Mit freundlichen Grüßen
Der Schulverband Nandlstadt
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