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Elternbrief Mittagsbetreuung 
 

Liebe Mitti-Eltern, 
 
so langsam werden die Temperaturen wieder wärmer und das schöne 
Wetter lädt uns wieder ein, viel Zeit draußen an der frischen Luft zu 
verbringen. Leider beginnt damit auch wieder die Zeckenzeit. Aus diesem 
Grund empfehlen wir, dass Sie ihr Kind entweder vor Schulbeginn bereits 
mit einem Zeckenspray einsprühen oder Sie geben Ihrem Kind ein Spray 
in die Mitti mit. Bitte suchen Sie Ihr Kind am Abend nochmals nach Zecken 
ab. 
  
Sollte sich doch eine Zecke bei einem Kind verirrt haben, würde das Mitti-Betreuer-Team 
diese mit Ihrem Einverständnis entfernen, die Einstichstelle markieren und dies 
kurz im Hausaufgabenheft des Kindes vermerken.  
 
Ebenso ist ein ausreichender Sonnenschutz wichtig. Das Eincremen vor 
Schulbeginn wird empfohlen, doch auch in der Mitti haben die Kinder die 
Möglichkeit sich einzucremen. 
 
 
Aus aktuellem Anlass haben wir noch ein Anliegen.  
Aus pädagogischer wie auch konzeptioneller Sicht ist das Mitbringen von 
elektronischen Geräten, wie beispielsweise Handys, Smartphones, Digital-
Kameras, Tablets, Gameboys usw. in die Mitti untersagt. Auch die 
Ferienbetreuung bildet da keine Ausnahme! Während der Betreuungszeit gibt 
es zahlreiche Angebote, die keine Langeweile aufkommen lassen. Von daher 
sind auch keine elektronischen Geräte von Nöten. 
Sollte ihr Kind bereits im Besitz von einem Handy/Smartphone sein, so kann 
es dieses ausgeschaltet in seiner Büchertasche aufbewahren. Für Telefonate 
während der Betreuungszeit stehen natürlich das Mitti-Telefon und Mitti-
Handys zur Verfügung. Im Rahmen der Mitti-Konferenz besprechen wir 
dieses Thema zeitnah mit den Kindern. 
In Absprache mit der Schulleitung können ab sofort mitgebrachte 
elektronische Geräte konfisziert werden. 
 

Bitte geben Sie die rückseitige Einverständniserklärung bis zum 15.04.16 wieder in der Mitti 
ab.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Nadine Hinkel & das Mitti-Team 



Einverständniserklärung 
 
 Ich stimme zu, dass Mitti-Betreuer bei meinem  
    Kind  ___________________________________(Name, Vorname) Zecken entfernen dürfen. 
 
 Ich stimme nicht zu, dass Mitti-Betreuer bei meinem  
    Kind  ___________________________________(Name, Vorname) Zecken entfernen dürfen. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Das Verbot von elektronischen Geräten in der Mitti habe ich zur Kenntnis genommen.  
 
 
__________________________________________                        ________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                           Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

 


