
 

 

Vereinbarung zur Mittagsbetreuung am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium 

Im Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium ist (bei entsprechender Nachfrage; ggf. auch nur Einrichtung an einzelnen 

Tagen) eine Mittagsbetreuung eingerichtet. 

Die Betreuungszeit beginnt grundsätzlich um 13.05 Uhr und endet spätestens um 16.00 Uhr. Danach steht ggf. das Foyer 

der Schule für eine beschränkte Zeit als Aufenthaltsmöglichkeit zur Verfügung. Soll die Betreuung z. B. für privaten 

Musikunterricht früher enden, bitte nachfolgend angeben.) 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn …………………………………………………………………………….. 

verbindlich für das gesamte …… Schulhalbjahr 20__/20__ an den unten genannten Tagen an; bitte Namen in 

Blockschrift).  

  Montag  (Betreuung gewünscht bis …………………….. Uhr) 

  Dienstag (Betreuung gewünscht bis …………………….. Uhr) 

 Mittwoch (Betreuung gewünscht bis …………………….. Uhr) 

 Donnerstag (Betreuung gewünscht bis …………………….. Uhr) 

Ich / wir übernehmen pro angemeldetem Betreuungstag die Kosten in Höhe von 7,50 € (ohne Kosten für Mittagessen; 

eine anteilige, d. h. stundenbezogene Kostenrechnung ist nicht möglich).  Die Betreuungskosten basieren auf einer 

Mischkalkulation, sodass auch bei Nichtinanspruchnahme eines Betreuungstages (z. B. wegen Krankheit) der genannte 

Betrag zu entrichten ist. 

Wer außerplanmäßig nicht an der Betreuung teilnimmt, teilt dies spätestens um 7.45 Uhr am jeweiligen Tag im 

Sekretariat mit, damit die Betreuungskräfte und das Team Poco entsprechend informiert werden. 

Am Tag der Betreuung wird das Mittagessen beim Café Poco in einem Mehrwegbehältnis abgeholt und die Kinder 

werden es gemeinsam mit den Betreuungskräften in unserer Pausenhalle einnehmen können. 

Weiterhin haben Sie natürlich die Möglichkeit, ihrem Kind selbst eine ausgewogene Vesper mitzugeben, die dann auch 

bei der gemeinsamen Essenszeit eingenommen werden kann. 

Die Kosten für das Mittagessen von Café Poco belaufen sich auf 6 € pro bestelltes Essen. Die Abrechnung erfolgt für den 

kompletten Monat in Voraus direkt mit dem Café. Bei Krankheit werden bereits bezahlte Essen verrechnet (Absage bis 

spätestens 8:20 Uhr des jeweiligen Tages). Die Bankverbindung sowie Informationen zu den Zahlungsmodalitäten 

erhalten Sie zu Beginn des Schuljahres. 

Die Bestellungen für die Mittagessen werden immer eine Woche im Voraus über das Café Poco entgegengenommen. 

Die Betreuungskräfte haben während der Betreuung uneingeschränktes Weisungsrecht. Bei massivem Fehlverhalten 

kann der Ausschluss von der weiteren Betreuung ausgesprochen werden. Die Regelungen der Schulordnung und der 

Hausordnung zum Verhalten während der Unterrichtszeit gelten analog auch während der Betreuungszeit. 

Im Notfall bin ich / sind wir erreichbar unter der Tel. Nr. ………………………………………………………………… 

Sorgeberechtigte 

Name 1: ………………………………………………………………….    Vorname: ……………………………………………………… 

Name 2: ………………………………………………………………….    Vorname: ……………………………………………………… 

Datum: ………………………………………………… 

………………………………………………………………..  ……………………………………………………………….. 

 (Unterschrift 1) (Unterschrift 2) 

 


