
Mittagessen in der Schulkindbetreuung    09/2018  AZ: 460.80 

 
 Es gelten die in den Grundsätzen der Schulkindbetreuung enthaltenen Festlegungen zum Mittagessen. 

 

 Das Mittagessen ist für alle Kinder die an einer Nachmittagsbetreuung bis 14.00 bzw.14.30 bzw. bis 

16.00 Uhr bzw. 17.00 Uhr teilnehmen verpflichtend.  
 

 Der Essensbeitrag ist eine Beteiligung an den gesamten gesamten Kosten des Essensbetriebs in der 

Schulkindbetreuung. 
 

Ein Essensbeitrag wird zusätzlich zum Elternbeitrag für die Schulkindbetreuung abgerechnet. Er wird 

monatlich zusammen mit den Elternbeiträgen am Monatsanfang eingezogen oder auf der Punktekarte 

berücksichtigt. 
 

 Der Essensbeitrag ist auch bei mehreren Kindern in der Schulkindbetreuung für jedes Kind in voller Höhe 

zu entrichten. 
 

 Der Essensbeitrag für ein einzelnes Mittagessen ist mit 4,10 €/ Essen kalkuliert. 

Die Kalkulation des Essensbeitrags basiert auf 37 Schulwochen, Ferienzeiten und weitere Fehltage sind 

darin enthalten. Die Kosten werden auf 12 Monatsbeiträge umgerechnet.  
 

 Es ergibt sich folgende Essensbeitragstabelle: 

1 Essen pro Woche  12,60 € pro Monat 

2 Essen pro Woche  25,30 € pro Monat 

3 Essen pro Woche  37,90 € pro Monat 

4 Essen pro Woche  50,60 € pro Monat 
 

 Der Essensbeitrag ist auch während der Ferien, bei vorübergehender Unterbrechung des 

Betreuungsangebots von weniger als einem Monat, bei Fehltagen des Kindes, und bis zur Wirksamkeit 

der Abmeldung zu entrichten. Eine Erstattung der Kosten für die Verpflegung aus den in Satz 1 

genannten Gründen erfolgt nicht. Im vollen Kalenderjahr sind daher grundsätzlich 12 Monate 

gebührenpflichtig.  
 

 Aufgrund einiger Anfragen bitten wir Sie um Verständnis, dass es aus hygienischen, haftungsrechtlichen 

und organisatorischen Gründen nicht möglich ist, dass eigenes Mittagessen von den Kindern 

mitgebracht und ausgegeben wird.  
 

 Beim gemeinsamen Mittagessen können die Kinder nicht nur genießen und ihren Hunger stillen, 

sondern auch Tischkultur erleben.  

Entsprechend dem Lernansatz der Schulkindbetreuung Hochdorf wird auch beim Mittagessen die 

Selbstständigkeit der Kinder durch Übertragen von Aufgaben gefördert und unterstützt. 
 

 Die Essensauswahl trifft die Leitung der Schulkindbetreuung, eine gesunde Ernährung, Erfahrungswerte 

bei der Auswahl der Kost und sorgsamer Umgang mit Lebensmitteln bilden dabei die Grundlage. 


