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Infoblatt Betreuungsangebote an der MGS 

 

Liebe Eltern,  

an der Markgrafenschule Altensteig stehen Ihnen verschiedene Betreuungsformen zur 

Auswahl. Im Vorfeld sollten Sie sich überlegen, welche Betreuungszeiten für Sie wichtig 

sind, wann Ihr Kind betreut werden muss und wann eine Betreuung nicht unbedingt 

notwendig ist. 

Folgende Betreuungsformen bieten wir an der MGS an: 

Verlässliche Grundschule (VGS) 

In der Verlässlichen Grundschule werden Kinder betreut, die in der ersten und/oder 

sechsten Stunde keinen Unterricht haben, jedoch an die Schule kommen müssen. Hier 

spielt es keine Rolle, wie oft das Kind in die Betreuung kommt. Melden Sie Ihr Kind für die 

Tage an, für die Sie die Betreuung benötigen. Dies geschieht zunächst unabhängig vom 

Stundenplan der Klasse, da sich dieser während eines Schuljahres auch ändern kann. 

 

Mittagessen 

Nach Unterrichtsende erhalten die Kinder ein Mittagessen, welches von der Firma ESSIG 

geliefert wird. Die Kinder werden von unseren Mitarbeiter/innen zum Essen begleitet und 

dort beaufsichtigt. Das Mittagessen kann separat gebucht werden, wenn die Kinder nach 

dem Essen die Schule um 13.30 Uhr verlassen. In diesem Fall muss eine VGS-Anmeldung 

erfolgen, da das Kind schon nach der fünften Stunde keinen Unterricht mehr haben 

könnte.  

Das Essen wird über den Kundenservice L-E-O automatisch für alle angemeldeten 

Schultage gebucht. Eine Essensauswahl online ist nicht möglich. Die Kinder können 

stattdessen vor Ort über eine Auswahl am Buffet wählen. Bei Krankheit des Kindes oder 

sonstiger Nicht-Teilnahme kann das Essen storniert werden. Nicht stornierte Essen werden 

berechnet. 

Ganztag (GT) 

Ab 13.30 Uhr bieten wir eine Hausaufgaben-Betreuung an. Diese wird in den 

Räumlichkeiten der Schule durchgeführt. Die Hausaufgaben-Betreuung endet um 15.00 

Uhr. Wenn Sie Ihr Kind zu dieser Betreuung anmelden, MUSS das Mittagessen dazu 

gebucht werden. 
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Ganztag Plus (GT Plus) 

Ab 15.00 Uhr starten unsere AG´s. Diese werden von Lehrkräften der MGS und externen 

Mitarbeiter/innen angeboten. Die einzelnen AG-Angebote können von den Kindern 

gewählt werden. Die meisten der Angebote sind kostenlos. Kinder aus dem Ganztag 

haben Vorrang bei der Auswahl der Angebote, da die Betreuung dieser Kinder 

gewährleistet werden muss. Die AG´s können auch ohne Anmeldung zum Mittagessen 

und Ganztag besucht werden, wenn die Eltern selbst für die Beförderung der Kinder an die 

Schule sorgen. Nach der Anmeldung ist die Teilnahme an einer AG nach kurzer 

„Schnupperphase“ verbindlich. Erkrankte Kinder sind zu entschuldigen und eine 

Abmeldung von einer AG ist nur in besonderen Fällen möglich. Der Ganztag Plus endet 

um 16.30 Uhr. Die Busverbindungen im Anschluss sind gewährleistet. 

 

Kinder, die nicht in einer ausgewählten Betreuung angemeldet sind kommen morgens 

pünktlich zum Unterrichtsbeginn an die Schule oder verlassen sie direkt nach 

Unterrichtsende. 

Alle Betreuungsformen an der MGS sind kostenpflichtig und werden per Vertragsabschluss 

gebucht. Die Anmeldung zu einer Betreuungsform entscheidet über die Kosten und ist 

unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme an der Betreuung. Bei Nichtteilnahme durch 

Krankheit oder sonstigen Versäumnissen können KEINE Kosten erstattet werden. 

Eine Anmeldung zu den Betreuungsangeboten müssen über die entsprechenden 

Anmeldeformulare über das Sekretariat an der MGS erfolgen. Auch die 

Mittagessenanmeldung bei L-E-O hat über das Sekretariat zu erfolgen. Anmelden können 

Sie Ihr Kind zu Beginn des Schuljahres und zum Halbjahr. Sollten sich Situationen im Laufe 

des Schuljahres ergeben, die nach einer Anmeldung oder Änderung der Betreuung 

verlangen, weisen Sie uns dies bitte mit einer Bestätigung durch den Arbeitgeber nach. 

Eine Kündigung ist zum Ende eines Monats möglich, jedoch muss bei einer erneuten 

Anmeldung der Nachweis des Betreuungsbedarfs über den Arbeitgeber erfolgen. Die 

angefallenen Kosten für den gelaufenen Monat können nicht erstattet werden. Die 

Kündigung muss in jedem Falle schriftlich formlos (auch per Mail möglich) an das 

Sekretariat der Markgrafenschule geschickt werden. 

Der abgeschlossene Betreuungsvertrag gilt für die Dauer der Grundschulzeit an der MGS 

und endet nach der 4. Klasse automatisch. 


