Unsere Mittagsbetreuung feiert im
Oktober 2019 ihren 25. Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch!
Dieser besondere Geburtstag war für uns natürlich ein Anlass, uns die MiB einmal
genauer anzuschauen.
Im Moment besuchen 256 Kinder nach der Schule die Mittagsbetreuung. Davon
gehen 121 Kinder auch in die Hausaufgabenbetreuung. Die Kinder besuchen die MiB
entweder bis um 14 Uhr, bis um 16 Uhr oder auch bis um 17 Uhr.
Der Unterschied zwischen der Mittagsbetreuung und der Hausaufgabenbetreuung ist,
dass man in der Mittagsbetreuung hauptsächlich spielt, aber auch Hausaufgaben
machen darf, wenn man möchte. In der Hausaufgabenbetreuung werden immer bis
um 15 Uhr Hausaufgaben gemacht. Wer fertig ist, darf natürlich auch spielen.
Es arbeiten 26 Betreuer in der MiB und 16 in der Hausaufgabenbetreuung. Manche
arbeiten auch in beiden.
Feste Gruppen gibt es nicht. Jedes Kind darf entscheiden, was es machen möchte.
Es gibt viele Angebote in verschiedenen Räumen.
Das Mindmap zeigt dir, welche Räume es in der MiB gibt.
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Damit die Betreuer immer wissen, wo alle Kinder sind, gibt es eine Magnettafel mit
den Namen aller Kinder. Zu jedem Raum gibt es Magnete und die Kinder pinnen
einen Magnet zu ihrem Namen. Wenn alle Magnete zu einem Raum weg sind, ist er
voll. Dann muss man sich was anderes aussuchen.
Die Kinder dürfen auch draußen am Sport- und Hartplatz oder am Pausenhof
spielen. Es gibt coole Fahrzeuge und Spielsachen für draußen.
Es gibt sogar eine Outdoorgruppe, die geht manchmal wandern oder zu einem
anderen Spielplatz.
Dieses Jahr gibt es ein großes Geburtstagsfest. Aber auch Weihnachten und Ostern
wird gefeiert. Ostern gibt es den Osterhasensuchtag und im Sommer beim
Sommerfest werden die Viertklässler symbolisch mit einem Tuch herausgeschmissen
aus der MiB. Das ist sehr lustig.
Übrigens, die Kinder der MiB kommen aus vielen verschiedenen Ländern. Vor 2
Jahren waren es 27 verschiedene Nationen. Auch unsere Betreuerinnen kommen aus
verschiedenen Ländern.

2

