
 

  

 

                 Gemeinde Ahorn      

 

                            Ahorn, 30.04.2021 

Liebe Familien. 

Die Mittagsbetreuung der Gemeinde Ahorn bietet auch im Schuljahr 2021 / 2022 

wieder eine Betreuung für alle SchülerInnen der Grundschule Ahorn an. 

 

Die letzte Zeit war für alle nicht leicht, da wir aufgrund der Pandemie gezwungen 

waren, unseren Betrieb herunterzufahren und uns auf das Wesentliche zu 

beschränken: die Sicherheit Ihrer Kinder und deren Gesundheit. 

Dies bedeutete auch, dass wir Überlegungen anstellten, wie es mit der 

pädagogischen Arbeit in der Mitabe zukünftig weitergehen soll. 

Unser offenes Konzept mit der Möglichkeit, dass alle Kinder je nach Neigung, 

Interesse und Bedürfnissen sich miteinander in alters- und geschlechtsgemischten 

Gruppen finden und Freundschaften schließen konnten, muss neu überdacht 

werden. 

Der Weg geht nun zu Klassengruppen, die den Großteil des Nachmittages 

miteinander verbringen. Mittagessen, Hausaufgaben und Spielen, findet in diesem 

Rahmen in Schulräumen außerhalb der Mitabe in den festen Gruppen statt. 

 

Dies heißt jedoch nicht, dass wir nicht auch gruppenübergreifend agieren. 

Die Mitabe und neue / alte Arbeitsgemeinschaften können weiterhin im kleineren 

Rahmen stattfinden. Und auch die Begegnungen auf dem  Pausenhof sind 

vorhanden. 

 

Natürlich findet dies unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen und 

Vorgaben statt. 

 

Wir glauben, dass dies ein guter Weg zu größtmöglichen Entwicklungsschritten 

der Kinder sind. 

 

Ich hoffe, Ihr Interesse ein kleines bisschen geweckt zu haben und Unklarheiten  

aus dem Weg geräumt zu haben. 

 

Sollten Sie Fragen haben oder ein persönliches Anmeldegespräch wünschen, 

melden sie sich bitte unter den Nummern: 

 

Mitabe Festnetz: 09561 /8129027    Mobil:0171-4378387 

                            von 10:00 bis 16:00 Uhr 

 

Wir können dann einen Termin vereinbaren. 



 

Bitte beachten Sie: 

 

Der Anmeldeschluss ist am Freitag, 07.05.2021. 

 

Bitte geben Sie die Anmeldebögen in der Mittagsbetreuung ab! 

 

Anmeldeformulare erhalten Sie über die Mittagsbetreuung,  

als Download über die Homepage der Grundschule / Mittagsbetreuung 

https://www.grundschule-ahorn.de/ oder das Sekretariat  

 

und über die Homepage der Gemeinde Ahorn / Soziales / Mittagsbetreuung 

https://www.ahorn.de/ oder im Rathaus der Gemeinde,  

und als Auslage im Vorschulkindergarten. 

 

 

Kinder die die Mittagsbetreuung schon besuchen, bzw. zeitweise unterbrochen 

haben, müssen sich erneut für das Schuljahr 2021 / 2022 anmelden! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen. 

 

---------------------------------------------- 

Andrea Zischg / Leiterin 

und das Team der Mitabe 
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