
 

 

Tagesablauf der Mittagsbetreuung Inning 
 

Wann? Was? Tätigkeiten 

ab 11:15 Uhr Ankunft in der 
Mittagsbetreuung 

- nach Schulschluss kommen die Kinder in ihre entsprechenden Gruppenräume 

- Anmeldung bei einem Betreuer zur Überprüfung der Anwesenheit 

Dann stehen den Kindern folgende Optionen zur Verfügung: 

- Freispiel drinnen oder draußen 

- Freiwillige Erledigung der Hausaufgaben 

- Basteln und Malen  

- Brettspiele und Konstruktionsspiele 

12:55 Uhr 1.Abholzeit 

 

Vorbereitung der 

verbleibenden Kinder für 

das gemeinsame Essen 

- die “13:00 Uhr-Kinder” packen ihre Sachen, ziehen sich an und werden zur Tür begleitet 

 

- alle anderen Kinder räumen auf und waschen sich die Hände. Danach gehen die Kinder an ihre 

Sitzplätze. 

13:05 Uhr Gemeinsames 

Mittagessen 

Das Mittagessen wird täglich von der NBH Inning frisch gekocht und angeliefert. 

Täglich helfen 2-3 Kinder pro Gruppe beim Geschirr herrichten und Essen austeilen. Durch das 

Übernehmen von Aufgaben, stärken die Kinder ihr Selbstvertrauen, ihre Selbstständigkeit und lernen 

Verantwortung zu übernehmen. Die Kinder rufen die Tischgruppen auf und lernen so auch vor der 

Gruppe laut und deutlich zu sprechen. Die Helferkinder befüllen die Teller ihrer Mitschüler, hierbei 

lernen die Kinder auf eine angemessene Menge zu achten, sich abzusprechen und schulen dabei ihre 

feinmotorischen Fähigkeiten.Nach dem Essen räumt jedes Kind sein Geschirr weg. Die Kinder helfen 

außerdem beim Abwischen der Tische und kehren bei Bedarf den Boden. 

 

 



 

 

 

 

Stand: 17.10.2022 

 

 

 

Wann? Was? Tätigkeiten 

14:00 Uhr 2. Abholzeit Die 14:00Uhr Kinder werden zur Tür begleitet.  

14:00 - ca. 
15:30 Uhr 

Hausaufgabenzeit In ruhiger Atmosphäre erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben unter Aufsicht der Betreuer. Sie 

können sich von diesen unterstützen lassen. In Absprache mit Lehrern und Eltern werden die 

Hausaufgaben ggf. auch gemeinsam verbessert oder eine Notiz hinterlassen, wenn sie nicht 

vollständig erledigt werden konnten.  

Kinder die bereits früher mit allen Aufgaben fertig sind, dürfen sich einer Beschäftigung nach Wahl 

widmen. 

15:00-15:55 

Uhr 

freie Zeit Die Kinder haben nochmal die Gelegenheit ihre Zeit frei zu gestalten.  

Rechtzeitig werden die Kinder dazu angehalten ihre Sachen aufzuräumen und sich anzuziehen. 

Zusätzlich werden nachmittags nach Bedarf Projekte angeboten. Die Projekte sollen den Kindern die 

Möglichkeit geben speziellen Interessen im Rahmen der alltäglichen Betreuung nachzugehen. 

16:00 Uhr Ende der 
Mittagsbetreuung 

Gemeinsam mit den Kindern gehen wir zur Türe und verabschieden sie entweder bevor sie sich 

eigenständig auf den Heimweg machen oder übergeben sie an die Eltern. 

 


