
Liebe zukünftige Eltern und liebe zukünftige Mitti-Kinder,  
 
derzeit betreuen wir 65 Kinder aus allen Jahrgangsstufen der Grundschule in vier Gruppen. 
Die Kinder kommen nach Ende der Schulzeit selbständig zu uns in die Gruppe. Zu Beginn des  
Schuljahres holen wir die Erstklässler am Klassenzimmer ab, damit alle Kinder auch die richtige 
Gruppe finden.  
 
Den Kindern stehen alle Spielsachen in den Gruppenräumen zur Verfügung, dazu gehören auch viele 
Bücher, Gesellschaftsspiele und Bastelangebote. Die meisten Kinder möchten sich nach Schulschluss 
erst einmal austoben und können dazu direkt in den Gartenbereich gehen. Aufgrund des 
Infektionsgeschehens ist der Gartenbereich momentan zwischen uns und dem Tagesheim der 
Grundschule aufgeteilt. Wir hoffen, dass im kommenden Sommer wieder alle Kinder gemeinsam 
spielen und den gesamten Außenbereich nutzen können.  
 
Um 13 Uhr, wenn auch die letzten Schüler zu uns in die Gruppen kommen, essen wir gemeinsam zu 
Mittag. Es gibt ein täglich wechselndes warmes Mittagessen. Sofern ihr Kind Vegetarier ist oder 
Allergien hat, können wir dies in der Essenbestellung berücksichtigen. Ansonsten gibt es für alle 
Kinder das gleiche Essen und zum Nachtisch frisches Obst.  
Anschließend haben die Kinder wieder Zeit zu spielen, was immer sie möchten.  
Wir überlegen uns immer wieder neue schöne Bastelarbeiten. Je nach Jahreszeit oder Vorlieben der 
Kinder entstehen über das Schuljahr verteilt viele schöne Dinge, einige davon könnt ihr in der 
Fotostrecke sehen. 
Natürlich können die Kinder auch ihre Hausaufgaben bei uns erledigen. Wir helfen und unterstützen 
gerne und erklären auch die Aufgaben. Allerdings bieten wir in der Mittagsbetreuung keine feste 
Hausaufgabenhilfe an, denn wir sind immer für alle Kinder ansprechbar. 
 
Im Laufe des Schuljahres feiern wir auch Feste. So zum Beispiel zu Beginn des Schuljahres unsere sehr 
beliebte Wiesn. An diesem Tag kommen die Kinder und Betreuerinnen in Tracht, es gibt Hendl, Brezn 
und Kartoffelsalat zum Mittagessen. Zum Nachtisch gibt es für jeden ein Lebkuchenherzerl. Als 
Attraktionen für die Kinder gab es in der Vergangenheit sogar Popcorn, Zuckerwatte, Dosenwerfen 
und Sackhüpfen. Ein richtig kleines Oktoberfest an der Schäferwiese.  
Auch das Faschingsgeschehen der Schule geht in der Mitti weiter. Dann sind nicht nur die Kinder 
verkleidet, sondern oft auch wir Betreuerinnen. Es wird getanzt und Quatsch gemacht und als 
Highlight gibt es Krapfen zum Nachtisch.  
 
Immer um 14.30 Uhr endet die Betreuung der Mitti. Sollten Sie an einem Tag für ihr Kind einen festen 
Termin am Nachmittag haben, wie Musikschule oder Sport, können Sie Ihr Kind auch früher abholen. 
Dies muss den jeweiligen Gruppenbetreuerinnen zuvor bitte schriftlich mitgeteilt werden (zum 
Beispiel über die bewährte Ranzenpost). 
 
Wir hoffen, dass Sie sich den Tag der Kinder in der Mitti nun besser vorstellen können.  
 
Viele Grüße und bis bald an der Schäferwiese! 
 


