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Mittagsbetreuung         Erding, 08.09.2020 

Liebe Eltern,          

wir - das Team der Mittagsbetreuung - hoffen, dass Sie und Ihre Familie erholsame Sommerferien 

hatten und heißen Sie und Ihre Kinder in der Mittagsbetreuung willkommen. Gemeinsam starten wir 

in das neue Schuljahr 2020/2021 und damit das bestmöglich gelingt und um Infektionswege zu 

vermeiden, haben wir – in Absprache mit der Stadt Erding - für die Mittagsbetreuung nachstehende 

Regeln aufgestellt: 

1. Anmeldung/Anmeldefrist 

 

Um zu vermeiden, dass sich zu viele Personen in unseren Räumen aufhalten, sollte die 

Anmeldung vorab online erfolgen. Die Formulare können Sie sich auf der Homepage der 

Schule unter der Rubrik Mittagsbetreuung herunterladen. Sie besteht aus dem 2-seitigen 

Vertrag, dem Buchungsbeleg und dem Datenblatt. Bitte füllen Sie alle 4 Seiten vollständig 

aus und schicken Sie diese vorab an nachfolgende Email-Adresse der Mittagsbetreuung: 

Mittagsbetreuung.GS-AE@erding.de . Wir benötigen allerdings auch die Originalverträge 

mit der Originalunterschrift, die Sie bitte in den Briefkasten der Schule einwerfen oder 

Ihrem Kind innerhalb der ersten beiden Schulwochen mitgeben.  

Sollte dies nicht möglich sein, können Sie Ihr Kind auch direkt in der Schule anmelden, eine 

Anmeldung findet dann außerhalb der Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung in der 

Turnhalle (ab Dienstag, den 8.September 2020 zwischen 11.15 und 17 Uhr) statt. Die 

Räumlichkeiten werden ausgeschildert. 

 

Wir haben ab diesem Schuljahr auch eine verbindliche Anmeldefrist, d.h. die Anmeldungen 

müssen bis zum Dienstag, den  22. September 2020 (innerhalb 2 Wochen) in der 

Mittagsbetreuung eingegangen sein. Dies gilt auch, wenn Sie wissen, dass Ihr Kind erst ab 

Oktober oder später die Mittagsbetreuung besuchen wird. Nachträglich eingereichte Anträge 

können aufgrund der Personalplanung und aus organisatorischen Gründen nur noch in 

begründeten Ausnahmefällen angenommen werden. 

Noch eine kleine Bitte: teilen Sie uns bitte auf dem Datenblatt Ihre Emailadresse mit, denn es 

ist der einfachste Weg, Sie bei Änderungen schnell und unkompliziert zu informieren. 

 

2. Abholung der Kinder 

Wenn Sie Ihr Kind von der Mittagsbetreuung abholen, klingeln Sie bitte und warten Sie bitte 

vor der Tür, bis Ihnen Ihr Kind gebracht wird. Die Räume der Mittagsbetreuung dürfen aus 

Infektionsschutzgründen nur noch in Ausnahmefällen und nur nach Aufforderung des 

Personals von den Eltern (mit Maske) betreten werden. 

Wir bitten Sie darauf zu achten, die Kinder möglichst pünktlich zu den Anmeldezeiten 

abzuholen. Die Kinder werden zu ihren Abholzeiten bereits angezogen auf sie warten, damit 

es keine längeren Aufenthalte im Schulgebäude gibt. 
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3. Hygiene- und Abstandsregelungen 

Die Kinder werden in der Mittagsbetreuung – anders wie in den Jahren zuvor -  nach 

Jahrgangsstufen getrennt betreut, um eine Vermischung aller Kinder untereinander zu 

vermeiden. Ob es für die Kinder in der Mittagsbetreuung eine Maskenpflicht gibt, da die 

geforderten Abstandsregelungen nur schwer einzuhalten sind, ist noch nicht abschließend 

geklärt. Vorstellbar ist es, die Regelung der weiterführenden Schulen (Maskenpflicht in den 

ersten 9 Tagen) zu übernehmen, um eine Infektionsübertragung am Schulanfang und eine 

damit verbundene teilweise Schulschließung zu vermeiden.   

Im Übrigen gelten die Regelungen der Schule, d.h. auf den Gängen, auf den Toiletten und auf 

dem Schulhof sind Masken zu tragen. 

 

Wenn wir alle diese Regeln einhalten, werden wir es hoffentlich gemeinsam schaffen, den 

Regelbetrieb in der Schule aufrecht zu erhalten. 

Wir freuen uns schon darauf, wieder möglichst viele Kinder begrüßen zu dürfen. 

Für Fragen steht Ihnen das Team der Mittagsbetreuung zu den Betreuungszeiten von 11 – 17 Uhr  zur 

Verfügung. 

 

Sigrid Reuß       Patrik Goldes 

Leitung Mittagsbetreuung     Große Kreisstadt Erding 

Carl-Orff-Grundschule      Sachgebietsleiter – Amt für Kultur 
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