
 
für Grundschüler 

an der Grundschule Kellmünz 
 

An der Grundschule Kellmünz wird  
von Montag bis Freitag nach Schulende 
von 11:25 bis 14:00 Uhr eine  
Mittagsbetreuung angeboten. 
 

Träger ist der Markt Kellmünz a. d. Iller. 
 
Zielsetzung 
 

Die Betreuung der Kinder soll so individuell wie möglich gestaltet werden. Sie sollen 
Gelegenheit haben, nach einem weitgehend fremdbestimmten Schulvormittag, sich 
zu entspannen und aufgestaute Emotionen abzubauen. Die Kinder wählen ihre Be-
schäftigungen möglichst selbst aus und werden dabei ggf. von der Betreuerin unter-
stützt. Hierbei müssen die räumlichen Bedingungen und die Aufsichtspflicht berück-
sichtigt werden. Es steht hierfür verschiedenes Bastel- und Spielmaterial zur Verfü-
gung. Ideen und Vorschläge der Kinder werden in die Gestaltung der Mittagsbetreu-
ung miteinbezogen. Je nach Bedarf wird den Kindern die Möglichkeit geboten, sich 
zurückzuziehen und auszuruhen. Soweit es gewünscht wird, können Hausaufgaben 
gemacht werden. Hierzu besteht aber keine Verpflichtung.  
Gemeinsam mit den Kindern werden Gruppenregeln entwickelt und je nach Anforde-
rung erweitert. Diese Regeln geben den Kindern Orientierung und Sicherheit und 
sind ihnen behilflich beim Lösen von Konflikten. Gemeinsame Aktivitäten und Grup-
penspiele sollen die Gruppenzusammengehörigkeit fördern. 
Um dem natürlichen Bewegungsdrang entgegen zu kommen, wird so oft es geht 
draußen gespielt und bei schlechtem Wetter in der Turnhalle. Die Mittagsbetreuung 
ist ein Lebensraum, im dem die Kinder soziale Erfahrungen sammeln können. Durch 
ständigen Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen Eltern, Schule und Be-
treuerin, soll versucht werden ein größtmögliches Maß an Wohlbefinden zu errei-
chen. 

 
Gebühren: 
 

Um die Mittagsbetreuung nutzen zu können, muss mit dem Träger ein Vertrag ge-
schlossen werden. 
 

Gebühren werden für den Zeitraum September bis einschließlich Juli monatlich erho-
ben: 
 

(Stand: Februar 2022)    1. Kind   2. Kind            . 
Buchung 1 – 3 Tagen pro Woche  30,00 €/Monat  20,00 €/Monat 
Buchung 4 – 5 Tagen pro Woche  40,00 €/Monat  25,00 €/Monat 
 

Zusätzlich fällt im Oktober einmalig das Bastel- und Getränkegeld in Höhe von 5,00 € 
an. 

 
So erreichen Sie das Team der Mittagsbetreuung: 
 

Tel: 08337 750820 (Außerhalb der Betreuungszeit bitte den Anrufbeantworter nutzen.) 

E-Mail: mittagsbetreuung@gskellmuenz.de 


