
KKE e.V.- Mittagsbetreuung an der Grundschule Anhausen 
Leitung: mittagsbetreuung@kunstschule-diedorf.de 08204 755 

Tel. Vor Ort: 08238 902015  
 
Liebe Eltern,          Oktober 2021 
 
„Zwar weiß ich viel, doch möcht’ ich alles wissen.“  
Dieses Zitat aus Faust nach J.W.v.Goethe bringt es für uns auf den Punkt. 
Mit dieser Neugierde sind nun „unsere Kinder“ ins Schulleben/ ins neue Schuljahr gestartet. 
So soll die Lust am lebenslangen Lernen wachsen und der Wissensdurst erhalten bleiben. 
Wir sind bestrebt unser Bestes dazu bei zu tragen. 
Als Eltern können sie unsere pädagogische Arbeit unterstützen, indem Sie sie Ihre Kinder auf dem  
Weg zur Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit bestärken und ermutigen.  
 
Sowohl für Ihre Kinder als auch in unserer Elternarbeit setzen wir auf demokratische Prinzipien  
und einfache Spielregeln:  
 

• Abholzeiten/ Entlassungszeiten 
Rhythmus und Kontinuität ist für einen stimmigen Tagesablauf mit knapp 50 Kindern unabdingbar.  
Teilnahmetage und Abholzeiten- stehen fest und werden daher ab 11.10.21 dann wie schriftlich vereinbart in 
unserer Einrichtung „gelebt“. (Übernahme/ Übergabe der Aufsichtspflicht muss klar sein). 
Werden die Schüler von anderen Personen als in der Anmeldung angegeben kurzfristig „mitgenommen“, 
avisieren Sie dies bitte per Mail vorab. Oder geben Sie dieser Person als Handzettel eine „Eltern-Ermächtigung“ 
mit. Es genügt nicht dass das Kind die Person kennt oder das Kind uns Ihre Tagesänderung mündlich überbringt. 
 
Änderungen entgegen der regulären Anmeldung müssen grundsätzlich schriftlich und rechtzeitig vorab angezeigt 
werden. Auf Bitte und Ansage des Kindes oder telef. Anruf dürfen wir kein Kind entlassen.  
Ohne zusätzliche Elternangaben, wird der/die Schüler/In regulär um 14 Uhr, um 15 Uhr, um 16 Uhr und zu den 
Transfer-Buszeiten (Mo-Do) (wie elterlich hinterlegt) entlassen. 
Ihre Abholung zum Freitag und zum letzten Schultag vor den Ferien ist zeitlich nicht gebunden. 
 

• Abholung vor Ort 
Wir bitten grundsätzlich Ihre Abholung der beaufsichtigenden Betreuungsperson anzuzeigen. 
 

• Krankmeldung 
Sollte ihr Kind erkranken genügt es nicht morgens nur die Schule zu informieren.  
Bitte informieren Sie uns bis spätestens 9 Uhr. Schreiben Sie uns, ggf. an was ihr Kind erkrankt ist und wie lange  
Ihr Kind voraussichtlich nicht kommen kann. Unser AB wird nur um 11 Und und um 15 Uhr abgehört. 
 

• Notfall und Ausnahme 
Wir reagieren im Notfall und in Ausnahme gerne gemeinsam mit Ihnen flexibel, zeitnah und sinnvoll. Bitte melden 
Sie sich dann und sprechen direkt Ihre Situation an- wir suchen dann eine gangbare Lösung. 
 

• ACHTUNG täglich Hausaufgaben überprüfen 
Im Rahmen der  Hausaufgabenbetreuung über 1 Std. kann nicht immer die Vollständigkeit der Hausaufgaben 
erfolgen. Die Überprüfung der Vollständigkeit bleibt bei den Eltern. Die Überprüfung auf Fehler bleibt bei den 
Lehrkräften. Wir geben Unterstützung wo nötig und Hilfe zur Selbsthilfe. 

Bei Unklarheiten und Unstimmigkeiten bitten wir Sie zeitnah den Kontakt und das Gespräch  
mit der Päd. Ltg. zu suchen.  
 
Mit herzlichen Grüßen  

Päd. Leitung KKE-MB Schule Anhausen 
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