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Informationen zur Schulkindbetreuung und Mittagstischverpflegung  
an Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Ulm ab dem Schuljahr 2020/21 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

ein ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende.  

Seit März ist vieles nicht mehr wie es war. Dies führt bei allen zu Unsicherheiten. Was wir in 
dieser Zeit jedoch gelernt haben ist, dass vorausschauende Planungen oftmals aufgrund neuer 
Rahmenbedingungen überarbeitet werden mussten und vermutlich auch im neuen Schuljahr 
angepasst werden müssen.  

In den letzten Wochen haben wir uns intensive Gedanken gemacht, wie wir mit der 
Schulkindbetreuung sowie der Mittagstischverpflegung unter Pandemiebedingungen (und den 
damit einhergehenden Vorgaben der Landesregierung) im neuen Schuljahr starten können. 

Hierüber möchten wir Sie nun schon heute informieren: 

 

Schulkindbetreuung 

 Das offene Betreuungskonzept bleibt weiterhin eingestellt. 

 Es wird ein konstantes 2- Gruppensystem mit möglichst konstantem 
Betreuungspersonal eingeführt: 

z.B.  Gruppe 1: Klassenstufe 1 und Klassenstufe 2   

Gruppe 2: Klassenstufe 3 und Klassenstufe 4 

Sollten die personellen Kapazitäten es zulassen, werden weitere Untergruppen 
gebildet. 

 

Mittagstischverpflegung 

 Die Mensa bleibt vom 14.09 -18.09.2020 geschlossen, da eine Abschätzung der 
Kinderzahlen/Essenszahlen vorab nicht möglich ist. 

 Die Gebühren für diese Woche werden Ihnen zurück erstattet. Die Rückerstattung erfolgt 
automatisch, kann jedoch aufgrund der vielen Änderungen der letzten Monate sowie der 
anstehenden Änderungen aus dem Schuljahreswechsel etwas längere Zeit in Anspruch 
nehmen. Bitte sehen Sie von Nachfragen diesbezüglich ab. 

  Bitte geben Sie ihrem Kind/ ihren Kindern in der Woche vom 14.09. – 18.09.2020 für die 



Mittagszeit ausreichend Vesper mit.  

 Ab dem 21.09.2020 bieten wir wieder eine warme Mittagstischverpflegung an. Die Kinder 
gehen in ihren festen Betreuungsgruppen zum Mittagessen. 

 

Sonderregelung Mittagsband 

 Kinder, die bisher für den Halbtagesbetrieb angemeldet und ausschließlich an Tagen eines 
Nachmittagsunterrichts an der kostenfreien Betreuung sowie an der 
Mittagstischverpflegung teilgenommen haben, können dies bis auf Weiteres leider nicht 
mehr. 

 Die für diese/n Tag/e gebuchte Mittagstischverpflegung wird zum neuen Schuljahr 
automatisch gekündigt und damit die bestehende Monatspauschale um diesen Betrag 
reduziert. 

 Sollten Sie für diese Tage zwingend eine Betreuung sowie eine Mittagstischverpflegung 
benötigen, können Sie Ihr/e Kind/er für diese/n Tag/e offiziell in der kostenpflichtigen 
Schulkindbetreuung sowie zur Mittagstischverpflegung anmelden. Hierfür muss eine 
Neuanmeldung bzw. Vertragsänderung ausgefüllt und in der Betreuung abgegeben 
werden. 

 

Sollten Sie im neuen Schuljahr – unabhängig von den aufgeführten Änderungen - weniger, 
mehr oder andere Betreuungs- oder Verpflegungstage wünschen, muss wie gehabt ein 
Anmeldungs-/ Vertragsänderungs- oder Kündigungsformular ausgefüllt und in der Betreuung 
der jeweiligen Grundschule abgegeben werden. 

 

Grundsätzlich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es aufgrund der momentanen Lage bei 
personellen Ausfällen (z.B. einer Krankheitswelle) dazu kommen kann, dass die Betreuung an 
einer Schule zeitweise geschlossen werden muss. 

Wir werden unser Möglichstes tun, Sie zeitnah über die Entwicklungen zu informieren und 
danken Ihnen bereits im Voraus für Ihr Verständnis. 

Bitte helfen Sie uns in der Planung der Betreuung und Mittagstischverpflegung und melden Sie 
Ihr/e Kind/er so früh wie möglich an bzw. teilen Sie uns Ihre neu benötigten Betreuungszeiten 
mit. 

 

Bei Fragen steht Ihnen das Team Ihrer Schulkindbetreuung sehr gerne zur Verfügung. 

 

 

Ihre Abteilung Bildung und Sport 

Sachgebiet Schulkindbetreuung 


