
INFORMATIONEN 
MITTAGSBETREUUNG IN WOLFRATSHAUSEN 
 

Die Mittagsbetreuung ist ein ergänzendes Betreuungsangebot für Schülerin-
nen und Schüler der ersten bis vierten Klassen in der Zeit von 11:00 Uhr bis 
15:00 Uhr während der Schulzeit.  

Das Betreuungsangebot ist vorwiegend sozial- und freizeitpädagogisch be-
stimmt und unterstützt die Erziehungsarbeit von Elternhaus und Schule.  

Wir ermöglichen den Schülerinnen und Schülern einerseits die erforderliche Ruhe und Entspan-
nung nach dem Unterricht. Andererseits bieten wir die Gelegenheit allein oder miteinander zu spie-
len, kreativ tätig zu sein und die Freizeit sinnvoll zu gestalten. Die Anfertigung von Hausaufgaben 
ist möglich. Es besteht ebenso die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen. 
 
Die Unterschiede zum Kinderhort 

• die Mittagsbetreuung ist nur während der Schulzeit geöffnet, d.h. es gibt keinen regulären Fe-
rienbetrieb. Seit 2013 bieten wir aufgrund der großen Nachfrage für die ersten beiden Wochen 
der Sommerferien eine Ferienbetreuung von 8:00 bis 15:00 Uhr an. 

• für die MB gibt es keine Kostenübernahme durch den Landkreis 

• in der MB können die Kinder ihre Hausaufgaben machen, können dabei aber nicht begleitet 
und unterstützt werden 

• die MB kann für einzelne Tage gebucht werden, auch das Essen ist individuell buchbar, so 
dass die MB “passgenau” auf die familiäre Situation am Nachmittag abgestimmt werden kann. 

 

Zu den Kosten (ab Sept. 2021) 

Die Besuchsgebühren werden für 11 Monate erhoben und sind entsprechend der gebuchten 
Tage und der Verweildauer in der Einrichtung wie folgt gestaffelt: 

wöchentlich 
regelmäßige Buchungszeit 

bis 14.00 Uhr mtl. bis 15.00 Uhr mtl. 

5 Tage 88,00 € 108,00 € 

4 Tage 80,00 € 96,00 € 

3 Tage 61,50 € 73,50 € 

2 Tage 41,00 € 49,00 € 

1 Tag 20,50 € 24,50 € 

 

Das Essensgeld wird entsprechend d. wöchentl. Essenstage individuell abgerechnet: 

wöchentlich 
regelmäßige Teilnahme 

mtl. Essensgeld 

5 Tage 85,00 € 

4 Tage 72,00 € 

3 Tage 54,00 € 

2 Tage 36,00 € 

1 Tag 18,00 € 

 
Zusätzlich werden monatlich 3,00 € Spielgeld sowie 2,00 € Teegeld erhoben.  
Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 10,00 €. 


