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Liebe Mitti-Eltern,

Elternbrief Mittagsbetreuung
Informationen

das neue Schuljahr ist nun schon gute zwei Wochen alt und langsam zieht auch bei uns in der Mitti der
Alltag ein. Die Kinder haben sich schon wieder gut bei uns eingelebt, bzw. die neuen Kinder finden sich
jeden Tag besser bei uns zurecht.



Besuch von AG´s/ Teilnahme am Instrumentenunterricht

Dieses Schuljahr werden von der Schule sehr viele unterschiedliche AG´s angeboten und wir sind
noch aktuell dabei, unsere Listen dafür zu vervollständigen. Während der Mitti-Zeit schicken wir die
Kinder zu den AG´s bzw. zum Instrumentenunterricht.
Falls Ihr Kind an einem Angebot der Musikschule teil nimmt, bitten wir Sie, uns kurz den Tag und die
Uhrzeit mitzuteilen, damit wir Ihr Kind pünktlich losschicken können.
Bitte beachten sie, dass die Hausaufgabenzeit (13:30 - 15:00 Uhr) durch den Besuch einer AG oder
Instrumentenunterricht unterbrochen bzw. verkürzt werden kann, so ist es möglich, dass an
diesem Tag die Hausaufgaben nicht vollständig sind.



Mitti-workshops
In den letzten Jahren konnten wir auch im Rahmen der Mitti immer wieder verschiedene workshops
für unsere Mitti-Kinder anbieten, die immer gut angenommen worden sind. Dieses Jahr gestaltet sich
der zeitliche und organisatorische Rahmen dafür allerdings sehr schwierig.
Da eine feste "Koch & Back-Gruppe" nicht umsetzbar ist, bieten wir alternativ ein offenes Angebot an.
--> Donnerstags 11:30 - 12:15 Uhr Kochen & Backen mit Stefanie Paulus in der Mitti.
--> In Kooperation mit der Grundschule (Frau Reuther) werden wir auch weiterhin
freitags beim Schulgarten mitarbeiten, allerdings nicht mehr als feste wöchentliche
Gruppe.
Weitere Ideen für Workshops möchten wir gern in die Ferienbetreuungen mit einfließen
lassen (z.B.: Laufgruppe, Fußballgruppe, töpfern ...)
Wie gewohnt gibt es jede Woche ein neues Bastelangebot, was sich an den Jahreszeiten orientiert.





Termine für die Ferienbetreuungen 16/17:
Herbstferien:

2.11. - 4.11.16

Faschingsferien:

1.03. - 3.03.17

Osterferien:
Pfingstferien:
Sommerferien:

10.04. - 13.04.17
12.06. - 14.06.17
31.07. - 11.08.17

Betreuung

Wie in jedem Jahr unterstützen uns zwei FSJ´ler. Daniel und Simon stellen sich in einem
Steckbrief kurz vor. (siehe Anhang)
Mit freundlichen Grüßen aus der Mitti
Nadine Hinkel & das Mitti-Team

 Instrumentenkarussell
(Externes Angebot von Ulrike Devantier)
Für Grundschüler gibt es ab Herbst 2016 das Instrumentenkarussell in Kooperation mit
der Mittagsbetreuung. Bei dem Kurs, der ein halbes Schuljahr dauert, können die
verschiedenen Instrumente, wie Klavier, Gitarre, Geige, Percussion, Flöte, Akkordeon,
Zauberharfe, Steel Drum etc. auf ihre "Kindertauglichkeit" getestet werden.
Die Kinder schnuppern unter qualifizierter Anleitung alle Instrumente. Im Anschluss
erhalten Sie eine Empfehlung, für welches Instrument ihr
Kind Talent zeigt, sowie Kontaktdaten von Musiklehrern
in Ihrer Nähe.

Die Kosten belaufen sich auf 11 € pro Unterrichtseinheit
und Schüler (abhängig von der Teilnehmerzahl). Ab einer
Anmeldung von 3-6 Schüler kann der Kurs stattfinden.
Die Kursdauer könnte auch auf 10 Unterrichtseinheiten
verkürzt werden, dafür kann der Kurs dann 3-mal im Schuljahr durchgeführt werden.

Termin: Donnerstag: 14.00 Uhr
weitere Informationen erhalten sie unter:
Ulrike Devantier 0931-9910732 oder Ulrike.Devantier@gmx.de
oder www.klangsteg.de
........................................................................................................................................................................................

Anmeldung für das Instrumentenkarussell (Ulrike Devantier)
Donnerstag: 14.00 Uhr
Name, Vorname des Kindes:
____________________________________________________________________
Klasse:
_____________________________________________________________________

_________________________________________
Ort, Datum

________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

.*Bitte die Anmeldung bis 7.10.16 in der Mitti abgeben!*

FSJ´ler Daniel Riedl (Mitti)
Hallo liebe Mitti-Eltern,
ich bin Daniel Riedl, einer der beiden neuen FSJ´ler hier an der
Schule in Margetshöchheim. Ich bin 18 Jahre alt und habe
dieses Jahr mein Abitur am Deutschhaus-Gymnasium Würzburg
gemacht. Nun möchte ich das FSJ als sinnvolles Übergangsjahr
in die Berufswelt/Studium nutzen und viele neue Erfahrungen
sammeln. Ich wohne ich Margetshöchheim und war auch hier an
der Grundschule. Allgemein bin ich sehr sportbegeistert. In
meiner Freizeit spiele ich Fußball bei der SGM, aber auch
Basketball zählt zu meinen Hobbys. Ich werde dieses Jahr
überwiegend in der Mitti arbeiten und das Mitti-Team, sowie die
Kinder in der Hausaufgabenbetreuung die Woche über
unterstützen. Außerdem bin ich in weiteren sportlichen
Aktivitäten der SG Margetshöchheim als Betreuer eingebunden.
Ich freue mich auf das anstehende Schuljahr und bin auf die
Zusammenarbeit mit den Kindern sehr gespannt.

FSJ´ler Simon Holler (GTS + Mitti)
Hallo liebe Eltern!
Mein Name ist Simon Holler, ich bin 18 Jahre alt und wohne in Margetshöchheim. Im
Rahmen meines Freiwilligen Sozialen Jahr im Sport bei der SG Margetshöchheim 06 e.V.,
werde ich auch für wenige Stunden (7,5h) bei Ihren Kindern in der Mittagsbetreuung und
während der Ferienbetreuung eingesetzt, weshalb ich mich Ihnen etwas genauer
vorstellen möchte:
Wie viele Abiturienten wusste ich nicht genau was ich nach der Schule machen möchte,
deshalb bot sich das FSJ für mich insbesondere an,
weil:
 Ich zum einen so überprüfen kann ob mir die
Arbeit mit Kindern auch längerfristig Spaß macht
(zumindest das Praktikum im Kindergarten St.
Johannes hatte mir viel Spaß bereitet und den
Wunsch aufkommen lassen, einmal mit Kindern
zusammen zu arbeiten).
 Ich zum anderen so meine sportlichen
Leidenschaften Badminton und Fußball weiter
ausüben und die Freude, die ich beim Sport
empfinde, an andere weitergeben kann.
Im allgemeinen Umgang mit Kindern habe ich in der Zellerauer Friedensschule bereits
einige Erfahrungen gesammelt.
Auf ein schönes und erfolgreiches Schuljahr 2016/2017!
Mit freundlichen Grüßen
Simon Holler

