
Ganztagsbetreuung an der Freibühlschule  
Halbjahresänderungen 

 
Großengstingen, den 16.01.2023 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wie Ihnen bereits zum Schuljahresbeginn mitgeteilt wurde, haben Sie die Möglichkeit das 
Betreuungsangebot des Ganztags zum Ende des 1. Schulhalbjahres zu ändern bzw. 
abzumelden. Das heißt, der Betreuungsbedarf kann auf Ihren Wunsch hin grundlegend neu 
gestaltet werden (siehe Rückseite). 

Beachten Sie bei Änderungswünschen auch den veränderten Bedarf beim Mittagessen. Die 
Änderungen werden von uns an die Firma Heinzelmann weitergegeben. Bei kurzfristigen 
Abbestellungen des Essens gibt es eine Änderung. Essensabbestellungen bei Krankheit sind 
nur noch bis 8.00 Uhr des jeweiligen Tages direkt bei der Firma Heinzelmann möglich.  

 
Unten möchten wir auch den Betreuungsbedarf abfragen, falls die Mittagschule in Zukunft 
einmal entfällt. Ihre Rückmeldung zählt für das komplette zweite Schulhalbjahr.  

Bitte geben Sie die ausgefüllten Formulare bis spätestens 27.01.2022 wieder in der Schule 
ab, da wir diese Informationen an die Gemeinde weitergeben müssen. Gerne können Sie das 
aufgefüllte Formular auch direkt per Mail (f.braendle@fbsengstingen.de) an mich weiterleiten.  

Geben Sie das Formular auch dann ab, wenn sie keine Änderungen wünschen. 
Änderungswünsche, die nicht oder zu spät eingereicht werden, können nicht mehr 
berücksichtigt werden, das bestehende Angebot läuft dann weiter bis zum 
Schuljahresende. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
F. Brändle  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Betreuungsbedarf bei Entfall der Mittagschule für das 2. Schulhalbjahr 2022/23 
 
Name der Schülerin/ des Schülers: _____________________________  Klasse: ____ 
 
Bitte kreuzen Sie die gewünschte Betreuung deutlich an. 
 

Mein Kind benötigt, wenn die Mittagschule entfällt keine Betreuung und darf nach 
Beendigung des Unterrichts (11.45 Uhr bzw. 12.35 Uhr) nach Hause. Die Schule 
meldet bereits bestellte Essen in diesem Fall ab. 
 
Mein Kind benötigt Betreuung, falls ja: 

 
 
 
 
 

 
 
 

Mittagspause 12.35 – 14.00 
Uhr 

14.00 – 15.35 
Uhr 

 
Betreuung mit Essen 
 
Betreuung ohne Essen 

 

mailto:f.braendle@fbsengstingen.de


Ganztagsbetreuung an der Freibühlschule  
 
 
Anmeldebogen für die schulischen Angebote im zweiten Schulhalbjahr 2022/23 

 
Name des Kindes: ______________________________   Klasse: ___________ 
 
Name der Eltern: _______________________________  Tel: ______________ 
 
Email-Adresse: ________________________________ 

Wir wünschen keine Änderung für die Ganztagsbetreuung.    

Wir melden unser Kind komplett von der Betreuung ab.     

Wir wünschen folgende Änderungen (bitte unten ankreuzen):     

  
 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Frühbetreuung  
(nur für 
Grundschulkinder) 

     

Mittagsbetreuung 
ab 11:45/12:35 – 
13:15 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht 
möglich 

Mittagessen 
durch die Fa. 
Heinzelmann  

    nicht 
möglich 

13.15 – 14.00 Uhr 
betreute 
Angebote 

    nicht 
möglich 

14.00 – 15.35 Uhr 

Hausaufgaben-
Betreuung  

   nicht  
möglich 

nicht 
möglich 

 
 

__________________________      _____________________________ 
(Ort, Datum)         (Unterschrift Erziehungsberechtigte)  
 

 
 

 


