
Information der Tagesbetreuung 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

Viele von ihnen stellen sich die Frage, wie es mit der Bezahlung für die Tagesbetreuung für die 

Monate Mai/Juni aussieht. Ich habe nun endlich die notwendigen Informationen aus der 

Bildungsdirektion erhalten. 

- der Monat April wird Ihnen nicht verrechnet 

- die Monate Mai und Juni werden nur dann verrechnet, wenn Ihr Kind die Tagesbetreuung 

besucht 

- eine Abmeldung von der Tagesbetreuung mit Angabe von Gründen für Mai und/oder Juni ist 

nicht notwendig, es reicht ein Mail an die Leitung der Tagesbetreuung 

- eine Reduzierung der Tage ist möglich, ebenfalls per Mail 

 

Deshalb bitte ich Sie um eine kurze Rückmeldung (bis Montag, 11.Mai) an 

warmuth.elke@gmail.com mit folgenden Angaben: 

 

➔ Mein Kind (Name/Klasse) wird die Tagesbetreuung bis zum Ende des Schuljahres nicht mehr 

besuchen. 

oder: 

➔ Mein Kind (Name/Klasse) wird die Tagesbetreuung  im Mai __ Tage /Woche besuchen. 

im Juni __Tage/Woche besuchen. 

    

Benötigen Sie die Tagesbetreuung nur im Mai oder nur im Juni, dann einfach beim nicht benötigten 

Monat 0 Tage/Woche melden. 

Sollten Sie jetzt noch nicht wissen, ob oder wie viele Tage pro Woche Sie die Tagesbetreuung im Juni 

brauchen werden, ist das kein Problem. Dies können Sie mir dann per Mail bis 29. Mai melden.  

Die Tagesbetreuung beginnt wie immer nach dem Vormittagsunterricht und endet spätestens um 

18:00.  

Mittagessen wird es voraussichtlich bis zum Ende des Schuljahres keines mehr geben, bitte geben Sie 

Ihrem Kind genug Jause mit. 

Eine Tagesbetreuung mit Sportkursen, Trainingsstunden wie vor dem 16.3. wird es dieses Schuljahr 

leider nicht mehr geben. Wir werden uns aber bemühen, Ihr Kind auch in dieser Ausnahmesituation 

bestmöglich zu betreuen. 

Und damit es nicht zu Verwechslungen kommt: Die Betreuung an den HÜ-Tagen am Vormittag ist 

natürlich kostenlos, die Anmeldung dafür erfolgt über die Direktion (siehe Elternbrief). 

 

Alles Gute und bleiben Sie gesund! 

Elke Warmuth warmuth.elke@gmail.com 

(Leiterin der Tagesbetreuung) 
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