
Abhol-/Heimgehregelung Schuljahr 22/23 
 
 

 
1. Persönliche Abholung 

Diese ist jederzeit flexibel durch die im Steckbrief genannten Personen möglich - außer 
in der Kernzeit der Hausaufgaben von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr. 
 

2. Keine handschriftlichen Zettel und keine SMS 
Schicken Sie uns alle Infos per Mail an organisation@guardini-mittagsbetreuung.de. 
 

3. Abmeldung Mittagessen 
Wenn Sie das Mittagessen für Ihr Kind bis um 11.00 Uhr des Vortages abmelden  
(respektive am Freitag für das Essen am Montag), kann die Stornierung beim Caterer  
erfolgen. Eine spätere Abmeldung bedeutet, dass Sie das Essen zahlen müssen, auch 
wenn ihr Kind nicht kommt. 

 
4. Kind darf nach vorheriger telefonischer Mitteilung alleine gehen 

Sollte Ihr Kind die Mittagsbetreuung verlassen müssen und Sie es nicht persönlich  
abholen können, ist ein zeitnaher Anruf möglich.  
Wir schicken Ihr Kind dann sogleich nach Hause oder zu allen gewünschten Freizeit-
aktivitäten (z.B. Schwimmen, Ballett, Turnen, etc.).  
Voraussetzung dafür ist, dass Sie im Steckbrief das entsprechende Feld angekreuzt  
haben.  
Zeitnah bedeutet ca. 5-10 Minuten vor der gewünschten Gehzeit, nicht schon  
eine halbe Stunde vorher oder länger. 
Klasse 1: 0176/34671437 
Klasse 2: 0176/34668724 
Klasse 3: 0176/34660300 
Klasse 4: 0176/34658299 
Bitte rufen Sie nur in Notfällen während der Kernarbeitszeiten in den Hausaufgaben an.  
 

5. Kind darf am Ende der gebuchten Betreuungszeit alleine gehen 
Ihr Kind wird immer um 14.30 Uhr (normale MB) oder bei der verlängerten MB um  
17.00 Uhr (freitags um 16.00 Uhr) alleine nach Hause geschickt. 
 

6. Kind geht immer alleine zu einer bestimmten Uhrzeit 
Bitte senden Sie uns eine Mail mit den gewünschten Heimgehzeiten, die bis auf weiteres 
für das gesamte Schuljahr 2022/23 gelten („Immer-Regelung“).  
Geben Sie bitte den Tag und die feste Uhrzeit an zur halben oder vollen Stunde.  
(„mein Kind darf am …….. immer um …….Uhr alleine nach Hause / zum Judo …gehen“) 
Wir akzeptieren keine Uhrzeiten wie beispielsweise 15.45 / 16.10 / … Uhr. 
Auch bei den Hausaufgaben ist der genaue Zeitpunkt außerhalb der Kernarbeitszeit zur 
halben oder vollen Stunde zu bestimmen. 
 
Sollte Ihr Kind an einer Arbeitsgemeinschaft der Grundschule teilnehmen, teilen Sie 
uns dies ebenfalls per Mail mit. Wir schicken Ihr Kind dann immer dorthin.  
Sie als Eltern sind dafür verantwortlich uns schnellstens per Mail Bescheid zu geben, 
wenn diese AG nicht stattfindet. 

7. Abweichungen zur „Immer-Regelung“ 
Sollte Ihr Kind abweichend zur „Immer-Regelung“ einmal 
- länger in der Mittagsbetreuung bleiben müssen oder  
- zu einer anderen Uhrzeit die Mittagsbetreuung verlassen müssen und  
- nicht von Ihnen oder einer genannten Person abgeholt werden können,  
ist ein zeitnaher Anruf (siehe Punkt 4) notwendig und ausreichend.  
 

mailto:organisation@guardini-mittagsbetreuung.de

