
Informationen zur Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Wissingen 
 

 

Die Betreuung findet an Schultagen in der Zeit von 13 bis 16 Uhr in unserer Schule statt 

und wird von Frau Kröger geleitet. Mit ihr können Sie absprechen, wenn Ihr Kind die 

Betreuungszeit nicht bis 16 Uhr nutzen soll, sondern Sie es vorzeitig abholen möchten. 

Die Kosten reduzieren sich durch die vorzeitige Abholung allerdings nicht. Es wird 

Hausaufgabenbetreuung angeboten, ebenso können zahlreiche Spiel- und 

Bastelangebote genutzt werden. 

 

Mittagessen und Materialkosten-Pauschale: 

Es kann ein warmes Mittagessen für 3,50 € pro Essen gebucht werden. 

Für weitere 0,50 € monatlich je wöchentlicher Betreuungstag wird eine Pauschale für 

Materialkosten fällig. Nimmt Ihr Kind also täglich an der Betreuung teil, werden 2,50 € 

im Monat fällig, geht es nur am Mittwoch und Freitag in die Betreuung, sind 1 € im 

Monat zu zahlen usw.   

Das Essen und die Pauschale werden für das komplette Schulhalbjahr berechnet und 

ein monatlich gleichbleibender Betrag abgebucht. Die Korrektur für eventuelle Fehltage 

(die Abmeldung vom Mittagessen ist bis mittwochs für die darauf folgende Woche 

möglich) oder zusätzlich eingenommene Essen erfolgt am Ende des Halbjahres.  

 

Die Bezahlung erfolgt per Lastschriftmandat von Ihrem Konto. Buchungstag ist jeweils 

der 3. eines Monats bzw. wenn der 3. auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, der 

darauf folgende Werktag. Achten Sie bitte auf ausreichende Deckung Ihres Kontos, da 

andernfalls von der Sparkasse eine Gebühr von 3 € erhoben wird, die wir Ihnen 

zusätzlich in Rechnung stellen müssen.                                                                              

 

Nach der verbindlichen Anmeldung besteht Teilnahmepflicht für ein Halbjahr; die 

Anmeldung verlängert sich automatisch, wenn nicht einen Monat vor Ende des 

Schulhalbjahres gekündigt wird! 

 

Kosten: 

Der 1. wöchentliche Betreuungstag kostet 24 € im Monat, jeder weitere 12 € zusätzlich. 

Daraus ergibt sich folgende Berechnung:  

1 Tag  = 24 € 

2 Tage= 36 € 

3 Tage= 48 € 

4 Tage= 60 € 

5 Tage= 72 € 

Geschwisterkinder zahlen nur die Hälfte der erhobenen Gebühr, das 3. Kind nimmt 

kostenlos teil.  

Hinzu kommen dann noch eventuelle Kosten für Essen und die Pauschale. 

 

Bezahlt wird für die Monate September bis Juni; an den Schultagen im Juli und August, 

die nicht in die Ferien fallen, können die angemeldeten Kinder kostenlos die Betreuung 

nutzen. 

 

 

 

Stand Januar 2023 


