
* Zutreffendes bitte ankreuzen 

Mittelschule Roßtal      
Schulleitung: M. März, Sl 
Tel.: 09127 9528-0 

 
Regelung der Mittagspause     

 
Liebe Eltern, 

Ihr Kind ______________________________________________, Klasse _________ hat 

ab _____________________ voraussichtlich bis  __________________________ 

am *Mo   Di   Mi   Do   Nachmittagsunterricht  

ab _____________________ voraussichtlich bis  __________________________ 

am *Mo   Di   Mi   Do   Nachmittagsunterricht  

und dadurch eine Mittagspause von 13.05 Uhr bis 14 Uhr. 

Wie Ihr Kind diese Mittagspause verbringt, muss geregelt werden.  

 Ihr Kind kann in der Schule bleiben und am gemeinsamen Mittagessen teilnehmen, das 
von der AWO geliefert wird.   
Zur Organisation des Mittagessens erhalten Sie in dem Fall ein extra Merkblatt. 

 

 Wenn ihr Kind die Mittagspause in der Schule verbringt, muss es sich in dem dafür 
bestimmten Bereich aufhalten. Ihr Kind muss sich bei der Aufsicht melden, wenn es das 
Schulgebäude verlassen möchte und sich an deren Anordnungen halten.  

 

 Sie können Ihrem Kind auf eigene Verantwortung erlauben, dass es den Aufsichtsbereich 
verlässt. Außerhalb der Schulanlage besteht kein Versicherungsschutz.  

 

 Wenn Ihr Kind in der Mittagspause problemlos nach Hause gehen kann, sollte es nicht in 
der Schule bleiben, da wir nur eine begrenzte Anzahl von Kindern beaufsichtigen können. 

 

Bitte teilen Sie uns durch Ankreuzen (s.u.) mit, welche Regelung für Ihr Kind gelten soll.  
Diese Vereinbarung gilt nur für die Tage, an denen Nachmittagsunterricht wie oben angegeben 
stattfindet.  
 
 
 

□ Mein Kind geht in der Mittagspause nach Hause, da wir in der Nähe wohnen.  

□ Mein Kind wird abgeholt und wieder in die Schule gebracht. 

□ Mein Kind geht in der Mittagspause zu  

 _________________________________________________________________ 
 (Name und Adresse, Telefonnummer) 

 

□ Mein Kind muss in der Schule bleiben und beaufsichtigt werden. 

□ Es nimmt am gemeinsamen Mittagessen    teil *    nicht teil* 

□ Mein Kind ist zur Ganztagsbetreuung bei Herrn Sheppard angemeldet. 

An den genannten Tagen (s.o.) nimmt es daran teil. 
 

 
___________________________  _____________________________________ 
Ort, Datum           Unterschrift d. Erziehungsberechtigten) 


