
des Fördervereins „Freunde der Grundschule 
an der Klenzestr. 48 in München e.V.“

Die Freunde

MittaGs
betreuunG

Haben Sie Interesse an unserem  
Verein oder wollen mehr wissen?

Bitte wenden Sie sich an: 
Stephan Stubenrauch

www.klenzeschule.de/schulfamilie/foerderverein

unsere
KonDitionen
Wir sind an allen Schultagen ab Unterrichts - 
schluss frühestens ab 10.30 Uhr) da!

Monatliche Kosten (12 Monate im Jahr):
Betreuung bis 16.00 Uhr:  140 €

Mittagessen: 65 €

Nachmittagssnack 15 €

Gesamt 220 €

Ferienbetreuung findet bei Bedarf statt:  
je eine Woche in den Oster- und Pfingst ferien,  
zwei Wochen in den Sommerferien.

Haben sie Fragen?

Haben Sie Interesse an einem Platz in der Mittags-
betreuung? Dann wenden Sie sich bitte an:

Frau Petra Eichele 
Tel. 089 – 23 23 73 97 11

unser Konzept
Wir verfolgen das Leitziel der Schule: „Miteinander, 
voneinander und spielerisch lernen“ 

• Interesse, Neugier, Lernfreude und Leistungsbereitschaft 
erhalten und ausbauen

• Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
fördern

Wir bewegen uns

• Toben und aktives Spiel sind essentiell für einen Ausgleich 
nach der Schule

Wir stärken und fördern die sozialen und emotionalen 
Fähigkeiten 

• gelassene, positive und vertrauensvolle Atmosphäre

• Kommunikation basierend auf gegenseitigem Respekt 
und Toleranz

• Vielfalt der Kulturen erleben wir als Bereicherung

• Konflikte sprechen wir offen an, um sie demokratisch 
und gewaltfrei beizulegen

Wir achten bewusst auf eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung

Wir wünschen uns glückliche und zufriedene Kinder und 
eine inspirierende und gute Zusammenarbeit mit den 
Eltern!

Ihr Team von der Mittagsbetreuung



Die MittaGs
betreuunG

des gemeinnützigen Fördervereins „Freunde der Grund-
schule an der Klenzestr. 48 in München e.V.“, kurz „die 
Freunde“ bietet im kommenden Schuljahr 2016/17 eine 
pädagogisch ausgerichtete und liebevolle Betreuung für 
eine Gruppe von bis zu 12 Kindern an. 

Uns steht ein kindgerecht eingerichteter Gruppenraum in 
Verbindung mit einem Klassenzimmer zur Verfügung. 

Zusätzlich können wir jederzeit den Pausenhof, die Bib-
liothek, den Computerraum, die Sporthallen und die neu 
gebaute Aula benutzen.

unsere 
betreuer/innen
haben alle viel Erfahrung mit eigenen Kindern - großteils 
an der Klenzegrundschule selber! Einige sind pädagogische 
Fachkräfte und  oftmals schon seit längerer Zeit an der 
Schule in unterschiedlichen Bereichen – Lernassisstenz, 
Mittagsbetreuung im Ganztag – tätig. 

Die Gruppe wird durch eine feste Bezugsperson umsorgt 
und durch weitere Kräfte in der Hausaufgabenbetreuung 
und Freispielzeit unterstützt. So erfahren die Kinder Kon-
tinuität in einer familiären Atmosphäre, in der sie jederzeit 
ein offenes Ohr für ihre individuellen Bedürfnisse finden!

Die KinDer
haben nach Schulschluss die Möglichkeit zu spielen, sich zu 
entspannen, sich zu bewegen und kreativ zu sein.

Darüber hinaus spielen und lesen wir viel, können die Aula 
jederzeit für zusätzliche Projekte und saisonale Veran-
staltungen (Weihnachtsbäckerei, Faschingsfeier, Osterei-
ermalen etc.) nutzen und schnappen viel frische Luft im 
Hof. Gelegentliche Besuche des Deutschen Museums etc. 
organisieren wir sehr gerne.

Das MittaGessen 
wird in unserer schuleigenen Mensa angeboten. Gekocht 
wird in unserer eigenen „Glockenbachküche“ von Herrn 
Raffael Krag mit regionalen und saisonalen Produkten. 
Es wird keine Tiefkühlkost verwendet, ebenso keine 
Hefeextrakte oder Geschmacksverstärker. Eine vollwertige 
Ernährung sehen wir als Grundlage für ein gutes Leistungs-
vermögen. Zusätzlich gibt es einen „Nachmittags-Snack“, 
z.B. Obst, Gemüse, Müsli, Butterbrezn etc. Auf Allergien 
kann individuell eingegangen werden.

Die 
HausauFGaben

zeit
ist Montag bis Freitag von 14.00 bis 15.00 Uhr. In einer 
ruhigen Atmosphäre unterstützen wir die Kinder ihre 
Aufgaben selbständig zu erledigen. Die Betreuer/innen 
motivieren, geben sinnvolle Denkanstöße und leisten 
Hilfestellungen. Die Hausaufgabenbetreuung kann jedoch 
keine Nachhilfe oder Förderunterricht leisten.
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