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1. Vorwort

Die Mittagsbetreuung in der Grundschule Hann-
berg wird seit dem 1.01.2009 in enger Kooperation zwi-

schen der Grundschule Hannberg, der Gemeinde Heßdorf und dem Evang. Jugendhilfeverbund „Der
Puckenhof“ e.V. durchgeführt. 

Der Puckenhof ist ein Jugendhhilfeverbund mit stationären, teilstationären und ambulanten Hilfen für
Kinder, Jugendliche und deren Familien, einer privaten Schule zur Erziehungshilfe und differenzier-
ten Angeboten an öffentlichen Schulen. Als moderner Jugendhilfeverbund war und ist der Verein
bestrebt, sich an neuen Formen der Jugendhilfe bzw. der Betreuung von Kindern und Jugendlichen zu
beteiligen.  In  diesem Kontext  führt  der Puckenhof seit  2003 auch Angebote an Schulen vor  Ort
durch, die keine Maßnahmen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung sind. Dazu zählen zum Beispiel
offene Ganztagsschulen, Mittagsbetreuungen und Grundschulhorte zur Betreuung von Schülerinnen
und Schülern. 



2. Kurzbeschreibung

Die  Grundschule  Hannberg  ist  eine  kleine
Schule  mit  4  Klassen.  Engagierte  Lehrkräfte
und  Gruppenbetreuer/innen sorgen dafür, dass
die Schüler/innen in  guter  Atmosphäre  geför-
dert und beaufsichtigt werden. 
Die Mittagsbetreuung bietet Schüler/innen der
1.  bis  4.  Klasse  im gewohnten  Umfeld  nach
dem Unterricht von Montag bis Freitag ein ab-
wechslungsreiches Angebot mit altersgerechten
Strukturen. Das Angebot darf aufgrund eigener
Richtlinien  im  Bereich  der  Förderung,  Fi-
nanzierung  und  Betreuung  nicht  mit  anderen
Angeboten,  wie  z.B.  offene  Ganztagsschule,
Hort usw. verwechselt werden. Die Betreuung
erfolgt  an Schultagen in  Räumen der  Schule,
die  für  die  das  Angebot  entsprechend  ausge-
stattet und gestaltet wurden. Das Angebot rich-
tet sich zum Beispiel an

 Kinder, die eine fördernde und beauf-
sichtigte  Gruppenanbindung  erhalten
sollen, z.B. mit gleichaltrigen Kindern
und Spielkameraden. 

 Familien  mit  berufstätigen Eltern,  die
für ihr Kind einen geregelten Tagesab-
lauf wünschen.

 Kinder, die sich in der Regel angepasst
verhalten  und  auf  den  Anweisungen
der Betreuerinnen folgen.

Eltern können sowohl die herkömmliche Mit-
tagsbetreuung bis 14 Uhr als auch die verlän-
gerte Mittagsbetreuung bis 15:30 Uhr buchen.
Die Ziele und Inhalte des Angebots unterschei-
den sich je nach Buchungszeit deutlich vonein-
ander. Entsprechend können die Eltern wählen,
welcher Ablauf ihren Bedürfnissen am ehesten
entspricht. 

Grundsätzlich stellt  die Mittagsbetreuung eine
verlässliche Aufsicht nach dem Unterricht bis
zur  Abholung dar.  Das  Personal  gestaltet  für

die  Kinder  eine  positive,  zeitlich  festgelegte
Ergänzung  und  Entlastung  der  Familie.  Die
Betreuerinnen beschäftigen sich mit den Kin-
dern bzw. achten auf deren freies Spiel. Eine
Mittagsbetreuung  wird  mit  dem Verständnis
einer gemeinsamen Verantwortung für Aufga-
ben durchgeführt und setzt auf die Beteiligung
von Eltern, Kindern und Schule. 
Ein  Leitziel der Betreuung ist die Integration
des Kindes in eine soziale Gruppe, in der es
auf  verschiedene  Art  und  Weise  zahlreiche,
positive Erfahrungen im beaufsichtigten Rah-
men sammeln kann. Das Familie soll darin un-
terstützt werden, das Kind durch Vorbild, Er-
fahrung  und  Lernen  ein  beziehungsfähiger,
hilfsbereiter, schöpferischer Mensch wird, der
sein Leben später selbst verantwortlich gestal-
ten und den Anforderungen in Familie, Staat
und Gesellschaft gerecht werden kann. 

Zu den erfolgreichen Ansätzen unserer Arbeit
gehören u.a. die enge Zusammenarbeit mit al-
len Beteiligten und das unverzichtbare Ange-
bot wiederkehrender Strukturen. Diese geben
den Kindern Orientierung und Sicherheit. 
Zur besseren Strukturierung und Orientierung
werden die Schülerinnen und Schüler für ver-
schiedene  Tagesabläufe  allerdings  in  Klein-
gruppen  aufgeteilt  (z.B.  bei  den  Hausaufga-
ben). Gleichzeitig ist  der Tagesablauf so ge-
staltet, dass die einzelnen Zeitabschnitte, ins-
besondere in der verlängerten Mittagsbetreu-
ung, Raum zur individuellen Entfaltung, Erho-
lung und Entwicklung bieten. 

Zusätzlich werden Kinder an Entscheidungen
zum  Gruppenalltag  und  zur  Gestaltung  der
Aufenthaltsräume  angemessen  beteiligt.  Die
Mitarbeiterinnen  fördern soziale  Integration
und beziehen alle Kinder alters- und entwick-
lungsgerecht in die Aufgaben des Gruppenall-
tags  ein.  Mit  dem  Ziel,  verantwortungsbe-
wusstes und angemessenem Verhalten für die
Gruppe und später die Gesellschaft zu fördern,
soll das Personal auch die Persönlichkeit ach-
tende-, angemessene Grenzen setzen. So sol-
len die Kinder lernen, in bestimmten Alltags-
situationen  Rücksicht  auf  Einzelne  oder  die
Gruppe zu nehmen. Das Personal achtet zum
Beispiel auf eine angenehme Atmosphäre und
ein  angemessenes  Verhalten  der  Kinder  bei
Spiel und Spaß.

Bereits vor der Anmeldung des Kindes in die
Gruppe  bieten  wir  Interessenten  Informatio-
nen über die Mittagsbetreuung an. Neben der
schriftlichen  Darstellung  (Faltblätter,  Kon-
zeption,  Pinwand) und der Präsenz im Inter-



net, bieten wir auf Wunsch persönliche Gesprä-
che an, in denen gemeinsam festgestellt wird,
ob und in welchem Umfang die Betreuung für
das Kind geeignet erscheint. Besucht das Kind
die  Gruppe,  werden  die  wichtigsten  Punkte
durch einen  Vertrag geregelt.

3. Der  Tagesablauf

Der Tagesablauf der Mittagsbetreuung gliedert
sich an Schultagen in 4 Abschnitte: 

 Freispiel nach dem Unterricht

Die  Betreuung  beginnt  nach  dem  regulären
Unterricht, frühestens ab 11:20 Uhr. Bis zu die-
sem Zeitpunkt führt  die Schule Aufsicht  über
die  Kinder.  Fallen  Schulstunden  (auch  nach
11:20 Uhr) aus, ist zunächst die Schule für die
Aufsicht  zuständig.  Wenn  die  Personalanzahl
und die Terminplanung es zulässt (z.B. werden
teilweise  zu  diesem Zeitpunkt  noch  Teamsit-
zungen abgehalten), ist eine Betreuung in Aus-
nahmefällen möglich. 
Nach dem Unterricht finden sich die angemel-
deten  Schüler/innen  in  ihrer  Gruppe  zusam-
men.  Hier  erhalten  sie  Gelegenheit,  sich  bei
Spiel und Spaß zu sammeln und von der Leis-
tungsphase  am  Vormittag  zu  erholen.  Diese
„Freispielzeit“ ist ein wichtiger Faktor für die
Entwicklung und sollte/darf deshalb nicht völ-
lig aufgegeben werden, um dadurch z.B. immer
vollständige  Hausaufgaben  usw.  zu  ermögli-
chen. Gerade für die herkömmliche Mittagsbe-
treuung, in der Eltern das Kind gegen 14 Uhr
nach Hause holen,  ist die Hausaufgabenerledi-
gung nicht vorgesehen. 

Während des Freispiels (über den ganzen Tag
verteilt) führen die Betreuerinnen in angemes-
senem Umfang Aufsicht. Diese beinhaltet auch
Anregungen und Beteiligung der  Betreuungs-
personen.

 Mittagsvesper

Im zweiten Abschnitt nehmen die Kinder die
Mittagsvesper ein. Die Mittagsvesper besteht
in  der  Regel  aus einer  Brotzeit  mit  abwech-
selnden Beigaben. Während dem Essen sollen
die  Unterhaltungsthemen  unbelastet  sein.
Konfliktklärungen  usw.  werden  vermieden
und auf einen anderen Zeitpunkt gelegt. Unter
altersgerechter Anleitung helfen alle beim Er-
ledigen der  damit  verbundenen Dienste.  Das
gemeinsame Essen, Arbeiten und Spielen baut
zwischen den Kindern ein sozialverbindliches
Klima auf und lässt ein Wir-Gefühl entstehen.
Je  nach  Unterrichtsschluss  isst  eine  Gruppe
um 12:30 Uhr und die anderen Gruppe um 13
Uhr. 
Die Eltern beteiligen sich durch einen finanzi-
ellen Beitrag am Einkauf (derzeit 70 Cent pro
Tag). Das Geld wird vom Personal vor Ort di-
rekt  eingesammelt  und  ist  nicht  Bestandteil
der Rechnung, die der Puckenhof verschickt.
Warme Mahlzeiten sind nicht vorgesehen und
bilden nur zu bestimmten Aktionen und an be-
stimmten Tagen die Ausnahme. 

 Hausaufgaben/ Lernzeit

Ein weiterer Schwerpunkt der Betreuung liegt
auf  der  Begleitung  von  „Hausaufgaben“.
Wichtig ist hier das Wort „Begleitung“, denn
die Erledigung der Arbeiten ist  Aufgabe des
Kindes.  In  der  regulären  Mittagsbetreuung
sollen die Arbeiten in der Regel daheim erle-
digt werden. Dies ist auch der Wunsch man-
cher  Eltern,  weshalb  sich  diese  Kinder  so-



gleich dem beaufsichtigtem Spiel widmen kön-
nen. 
In  der  verlängerten  Mittagsbetreuung  gehört
die  Begleitung  der  Hausaufgaben  zum  Pro-
gramm.  Dieser  Tagesabschnitt  ist  dann  als
Weiterführung  der  schulischen  Bemühungen
im Bereich Bildung,  Leistung und Lernen zu
verstehen. Aufgrund der gestiegenen Anforde-
rungen an  die  Familie,  wurde  unser  Konzept
insofern erweitert, dass auch Kinder der regulä-
ren Mittagsbetreuung auf Wunsch die Gelegen-
heit erhalten, die Arbeiten unter Aufsicht einer
Mitarbeiterin zumindest teilweise zu erledigen.

Dazu bieten wir zwei feste Hausaufgabenzeiten
an. 

1.: 12:45 Uhr – 13:30 Uhr

2.: 14:00 Uhr – 15:00 Uhr

Die  Hausaufgaben  werden deshalb  in  der
Regel jeweils nach der Mittagsvesper in ei-
nem eigenen Raum erledigt.  In der Haus-
aufgabenzeit  werden die Kinder zum ruhigen
Arbeiten angehalten und beaufsichtigt. Es kann
auch  vorkommen,  dass  einzelne  Kinder  er-
mahnt  werden oder den Raum kurz verlassen
müssen, wenn sie zu unruhig sind und andere
stören.  Sie  erhalten  Hilfestellung  bei  Fragen
und  Unsicherheiten.  Ebenso  wird  auf  eine  –
dem Leistungsstand des Kindes – entsprechen-
de Ausführung in Bezug auf Menge und Ord-
nung  geachtet.  Korrekturen  werden  nur  in
Form von Hilfestellungen vorgenommen. Auch
handelt  es sich um eine beaufsichtigende Be-
gleitung.  Die Kontrollen erfolgen dabei stich-
probenartig und nicht für jede einzelne Aufga-
be.  Die  Arbeiten  können  deshalb  Fehler  ent-
halten, welche Eltern und Lehrkraft  Hinweise
auf mögliche Erfordernisse bieten.

Mit den Lehrkräften findet bei Bedarf ein Aus-
tausch  über  besondere  Vorkommnisse  statt,
dies ersetzt aber nicht den Kontakt der Eltern
mit der Schule. Aufgrund der Tagesstrukturen
kann es auch vorkommen, dass wir die Eltern

als „Schnittstelle“ zwischen Gruppe und Lehr-
kräften  benötigen,  indem Sprechstunden u.ä.
von diesen genutzt werden. Zur gegenseitigen
Information  steht  auch  ein  Kontakt-  bzw.
Hausaufgabenheft  zur  Verfügung,  um  sich
auszutauschen. 
Obwohl wir  uns um eine förderliche Beglei-
tung des Kindes bemühen, verstehen wir unser
Angebot  nicht  als  Nachhilfe  zum  Aufholen
fehlender oder sich stark verzögernder Lern-
schritte. So kann es auch vorkommen, dass die
Hausaufgaben  aufgrund  der  Fähigkeiten  des
Kindes oder des manchmal großen Hausaufga-
benvolumens innerhalb des Zeitrahmens nicht
vollständig  erledigt  sind.  Es  ist  deshalb  die
Aufgabe der Eltern, das Hausaufgabenheft zu
kontrollieren und ggf. die restlichen Arbeiten
mit  dem Kind daheim fertig zu stellen.  Dies
halten wir für wichtig, damit auch Zeit für den
Freizeitbereich  bleibt,  um  gemeinschaftliche
und  förderliche  Gruppen-  und  Kleingruppe-
nerlebnisse zu ermöglichen.

 Spielzeit

Als einen wesentlichen Schwerpunkt der Be-
treuung  sehen  wir  die  Spielzeit  an.  Das
„Lernfeld“  Gruppe  stellt  für  alle  Kinder  ein
wesentliches Übungs- und Erfahrungsfeld für
soziale Kontakte dar.  Das Kind kann in den
Gruppenräumen  oder  auf  dem  Schulgelände
unter  Aufsicht  Erfahrungen im Umgang  mit
anderen Kindern und Erwachsenen sammeln.
Die gemeinsamen Aktionen und die Bewälti-
gung von täglichen Aufgaben dienen dem so-
zialen Lernen und dem Erfahren „Demokrati-
scher Strukturen“ in einem geschützten Rah-
men.  Während  des  ganzen  Tages  kann  das
Kind soziale Kontakte in der Gruppe knüpfen,
diese pflegen und sich als  Individuum in ei-
nem geschützten  Rahmen  erfahren  und  aus-
probieren. Auch Zeiten mit reinem Spiel- und
Entlastungscharakter  stehen  auf  dem  Pro-
gramm, um Strukturen und Leistungen durch
Spiel und Spaß auszugleichen. 



Möglich  sind  z.B.  Gesellschaftsspiele,  Sport,
Gruppenspiele,  Gruppengespräch  und  freies
Spiel.  Hierbei  soll  das  Kind auch altersange-
messen an den Inhalten beteiligt werden. Kom-
munikation und soziale  Kompetenzen werden
so teils spielerisch, teils angeleitet gefördert. 
Gerne beteiligen wir uns auch an Projekttage
der  Schule  oder  des  Umkreises.  Ändern  sich
dadurch  die  Öffnungszeiten,  informieren  wir
Sie rechtzeitig.
Jeweils  am letzten  Schultag  vor  anstehenden
Ferien lassen wir die Hausaufgabenzeit ausfal-
len. Dadurch können die Kinder im stressfreie-
ren  Rahmen  und  mit  mehr  Zeit  miteinander
spielen und teilweise bis zum Wiedersehen am
nächsten Schultag Abschied voneinander neh-
men. 
Nach der Betreuung treten die Kinder entspre-
chend der Absprache mit der Familie selbstän-
dig den Heimweg an oder werden von den El-
tern abgeholt.

4. Ferienbetreuung

Die  Mittagsbetreuung  ist  ein  Angebot  an
Schultagen.  Die  Ferienbetreuung  wird  in  der
Regel durch Personen durchgeführt, welche mit
der Grundschule Großenseebach in Verbindung
stehen.  Auch  Kinder  der  Grundschule  Hann-
berg sind dort willkommen.
Seit 2013 wird im Frühjahr zusätzlich durch die
Mittagsbetreuung  in  Hannberg  eine  Umfrage
durchgeführt, um das Interesse und den Bedarf
für eine kleine Hannberger/ Heßdorfer Ferien-
betreuung  in  den  Sommerferien  zu  erfahren.
Die  Eltern  erfahren  entsprechend  der  Rück-
meldungen, ob ein solches Angebot stattfinden
kann (mit mindestens 10 Kindern) oder nicht. 

5. Elternkontakte
Die  Bildung,  Erziehung  und  Betreuung  von
Kindern ist grundsätzlich eine familäre Aufga-
be. Unser Anspruch ist es deshalb, die auf uns
übertragenen  Aufgaben  in  partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten zu
erfüllen.  Wir verstehen uns deshalb als Ergän-
zung und Entlastung für die Familie, nicht als
Ersatz für alle schulischen Aufgaben. Weil das
Kind seine Zeit in unterschiedlichen Lebensbe-
reichen  (Schule,  Mittagsbetreuung  und  Fami-
lie) verbringt, ist der Kontakt zwischen Eltern
und Mitarbeitern/innen  von großer Bedeutung.
Deshalb achten wir auf gegenseitige Unterstüt-
zung. Dazu gehören u.a.

 Kurzer  Austausch  zu Bring-  und Ab-
holzeiten bei Bedarf

 Austausch über besondere Vorkomm-
nisse  in  der  Gruppe  und/  oder  der
Familie,  die  das  Verhalten  während
der Betreuung oder daheim beeinflus-
sen könnten 

 Kenntnis von schulischen Angelegen-
heiten. U.a. gehört dazu auch die Ver-
vollständigung  von  Hausaufgaben,
z.B. Lernen

 Teilnahme an Elternabenden oder ge-
meinsamen Aktivitäten usw.

 Rechtzeitige  Ankündigung von Fehl-
zeiten  (z.B.  Arztbesuch),  bzw.  Mel-
dung von Krankheiten und Abwesen-
heit  in schriftlicher Form oder durch
mündliche  Mitteilung  durch  die  El-
tern.

Bei Bedarf werden auch Gespräche nach Ter-
min vereinbart. Diese Gespräche finden in ei-
nem ruhigen Rahmen statt und bieten den Be-
teiligten  Gelegenheit,  ihre  Beobachtungen,
Hypothesen, Ziele auszutauschen und das wei-
tere Vorgehen zu besprechen. Leider sind die
Zeitressourcen  der  Mittagsbetreuung  stark
eingeschränkt, weshalb eine prozessorientierte
Elternarbeit nicht angeboten werden kann.

6. Themenangebote und Unterstützung 
durch Eltern und Schule

Für  den  Freizeitbereich  bieten  wir  auch  hin
und wieder kleine Projekte an. Neben unseren
Beiträgen  sind  auch  Vorschläge  von  Eltern
und LehrerInnen (einmalig oder phasenweise)
zum  Spielen,  Basteln,  Musizieren,  Lernen
usw. willkommen. Die Erfahrung hat gezeigt,
dass  Eltern  und  ihre  Angehörigen  hervorra-
gende Ideen zur Gestaltung des Freizeitberei-
ches  einbringen  oder  ihr  Engagement  (z.B.
Angebot eines Kochtages pro Monat,  Bastel-
kurs usw.) das Gruppenleben bereichern. 

7. Dauer der Betreuung
Die Sorgeberechtigten und der Träger verein-
baren die Betreuung für ein Schuljahr. Diese
Vereinbarung wird jährlich durch eine recht-
zeitige  Befragung für  ein  weiteres  Schuljahr
erneuert  oder  aufgekündigt.  Eine Kündigung
oder  Änderung innerhalb des  Schuljahres  ist
nur dann möglich, wenn die Betriebserlaubnis
davon nicht  berührt  wird.  Dann besteht  eine
Kündigungsfrist von 3 Monaten. 
Die  meisten  der  Schüler/innen  besuchen die
Mittagsbetreuung von der Einschulung bis zur
4. Klasse. Die Mittagsbetreuung, ob kurz oder



lang, ist damit Teil ihrer Lebenswelt, in der sie
aufwachsen und gleichzeitig bereichern.
Scheiden Kinder aus, findet in der Regel eine
kleine  Abschiedsfeier  zum Abschluss  der  ge-
meinsamen Erlebnisse statt. 
8. Rahmenbedingungen

8.1. Personal

Leitung:
Der Hort in der Schule wird durch den Pucken-
hof als Träger durchgeführt und der Abteilung
„Angebote  an  öffentlichen  Schulen“ zugeord-
net.  Die  fachliche  Begleitung  hat  eine  durch
den Träger beauftragte Fachkraft. Die Leitung
kümmert  sich  in  enger  Absprache  mit  dem
Team  um  Personalbesetzungen,  besitzt  die
fachliche Aufsicht über das Personal, bildet die
Schnittstelle zwischen Träger, Gruppe, Schule
und  Gemeinde  und  steht  für  Entscheidungen
zur Verfügung. 

Von  Seiten  der  Schule  ist  die  Schulleitung
Anprechpartnerin, die sich für die Belange der
Mittagsbetreuung in der Schule einsetzt und als
Schnittstelle zu den Lehrkräften und dem tech-
nischen Personal dient.

Gruppendienst:
Die  Mittagsbetreuung  in  der  Schule  wird  im
Gruppenalltag  vor  Ort  durch  das  Team nach
abgesprochenen Strukturen selbständig durch-
geführt. 
Das Team setzt die Konzeption und Vereinba-
rungen  in  den  Gruppenalltag  um,  achtet  auf
Einhaltung von Regelungen und trifft gruppen-
bezogene Entscheidungen.  Die Kinder werden
im Alltag von pädagogisch geeigneten Mitar-
beiterinnen betreut. Die Stellen sind geringfü-
gig bezahlt  und zeugen vom Engagement  der
Frauen,  die  sich dieser  Aufgabe  stellen.  Eine
pädagogische Ausbildung wird bei der Einstel-
lung bevorzugt,  ist  aber nicht  zwingend.  Ent-
scheidend  ist  eine  Ausbildung  und  eine  Per-
sönlichkeit, die den Anforderungen einer Mit-
tagsbetreuung  gerecht  wird.  Die  Anzahl  der
Betreuer/innen und der Umfang der Vertrags-
stunden des Personals stehen in Abhängigkeit
von der Anzahl der betreuten Kinder und der
von den Eltern gebuchten Betreuungszeit.   In
der  Regel  wird  eine  Person mit  12  Wochen-
stunden eingestellt. 

Verwaltungskräfte:

Die Verwaltung wird über das Sekretariat des
Puckenhofs  erledigt.  Aufgaben  sind  hier  u.a.
die Abwicklung von Personalangelegenheiten,

die  Erstellung  von  Anwesenheitslisten,  ver-
schiedene organisatorische Aufgaben und der
Versand oder  die  Abbuchung  von Rechnun-
gen.

8.1.1.  Personalgespräche  und  Fortbil-
dung

Neben den regelmäßigen Absprachen per Te-
lefon, E-Mail oder bei Kurzkontakten, findet
einmal pro Monat eine Teambesprechung zwi-
schen  der  Abteilungsleitung  des  Puckenhofs
und dem Personal der Gruppe statt. Hier wer-
den organisatorische und pädagogische Fragen
behandelt. Mehrmals jährlich finden (z.T. te-
lefonische) Austauschgespräche zwischen den
Schulvertretern  und  den  Vertretern  des  Pu-
ckenhofs statt, um die gemeinsamen Ziele ab-
zustimmen  und  Aufgaben  zu  erledigen.  Der
Puckenhof ermöglicht Mitarbeitern/innen auch
zielgerichtet die Teilnahme an Fortbildungen
und Veranstaltungen.

8.2. Raumangebot

Die Mittagsbetreuung der Grundschule Hann-
berg  findet  in  einem  eigenen  Gebäudeab-
schnitt der Grundschule  statt. Fahr- oder Geh-
zeiten  werden  dadurch  vermieden.  Zu  den
Räumen gehören:

2 Gruppenräume mit Sitzgelegenheiten, Sofa,
Tischen, 1 Küchenzeile, Schränken, Regalen,
kleine Spiel- und Rückzugsbereiche. 

1 Hausaufgaben- und Besprechungsraum

Garderobe und Sanitäranlagen. 

Es besteht die Möglichkeit, Wertgegenstände
bei  den  Betreuern  abzugeben  und  diese
wegsperren zu lassen. Zusätzlich werden auch
weitere Räume und das Außengelände bei Be-
darf und nach Absprache genutzt.  Auch sind



vereinzelt  Aktivitäten  außerhalb  des  Schulge-
ländes möglich.

8.3. Finanzierung

Grundlage für die Mittagsbetreuung ist die Be-
kanntmachung des  Bayerischen Staatsministe-
riums  für  Unterricht  und Kultus  vom 7.  Mai
2012. Voraussetzung für die Förderung ist die
Belegung  pro  Gruppe  mit  je  12  Kindern  an
mindestens  4  Tagen.  Die  reguläre  Mittagsbe-
treuung  wird  mit  3323.-  €  pro  Schuljahr  ge-
fördert,  die  verlängerte  Mittagsbetreuung  mit
7000.- €. Die Finanzierung der Maßnahme er-
gibt  sich  somit  aus  diesen  Fördermitteln  des
Staates,  einem  etwa  gleichgroßen  Anteil  der
Gemeinde und einem angemessenen Elternbei-
trag.  Werden  mehr  als  12  Kinder  aufgenom-
men, erhöht sich die Pauschale erst bei Errei-
chen  einer  2.  Gruppe,  also  24  Kindern.  Der
Kostenbeitrag der  Eltern wird jährlich festge-
legt  und  ist  den  Anmeldeformularen  zu  ent-
nehmen, die beim Personal erhältlich sind. Die
Höhe  des  Gesamtetats  richtet  sich  deshalb
weitgehend nach Anzahl der Kinder und deren
Anwesenheitszeiten. 

Für  Unternehmungen,  kleine  Besorgungen
usw. wird ein geringes, monatliches Gruppen-
geld erhoben.

Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung. 

Buckenhof, den 27.03.2014

Michael Kästner, Dipl.Soz.Päd. (FH)
Anja Willert, Kinderpflegerin
sowie das Team der Mittagsbetreuung

Visitenkarte

Anschrift und Ansprechpartner/innen:

Schule:

Grundschule Hannberg
Kirchensteig 2,
91093 Heßdorf 
Tel.: 09135/8116 
Frau Strobel, Schulleitung

Mittagsbetreuung:

Frau Anja Willert (Kinderpflegerin), 
Frau Carola  Camin (Tagespflegemutter   und
Heilpraktikerin),
Frau  Gabi  Klügel  (staatl.  gepr.  Hauswirt-
schafterin)
Frau Susanne Blindert (Tagespflegemutter)

http://www.puckenhof.de/wp/?page_id=112

Träger:

Evang. Jugendhilfeverbund 
„Der Puckenhof“ e.V.
Gräfenbergerstr. 42-44, 
91054 Buckenhof, 
Tel.: 09131 5353 44
Fax: 09131 5353 10
www.puckenhof.de

1. Vorstand: Herr Martin Leimert

Abteilungsleiter: Herr Michael Kästner, 
Tel.: 09131 535344
kaestner@puckenhof.de

Verwaltung und Abrechnung:
Frau Josefine Lauer,
Tel.: 09131 535312

mailto:kaestner@puckenhof.de
http://www.puckenhof.de/

