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Die Mitti Mäuse zeigen dir, 
was du bei uns erleben 
kannst und worauf man 
achten muss.

Viel Spaß!



Wenn deine Eltern länger 
arbeiten müssen, als dein 
Schultag lang ist, kannst 
du gleich, nach 
Unterrichtsende, zu uns in 
die Mitti kommen.

Manche Kinder kommen 
montags bis freitags, 
andere nur ein paar Tage. 
Hier treffen sich Kinder 
aus der 1. bis 4. Klasse.

Spätestens um 14 Uhr 
schicken die Betreuer der 
kurzen Mittis, und um 
17 Uhr die Betreuer der 
langen Mittis, auch die 
letzte Mitti Maus nach 
Haus!



Wir basteln und spielen, 
manchmal gehen wir in 
die Turnhalle oder bei 
schönem Wetter auf den 
Pausenhof. 
Geburtstage feiern wir 
besonders gern. 

Aber auch wenn es in der 
Schule Mal nicht so toll 
war, sind wir für dich da! 
Wir helfen dir und 
möchten, dass du dich 
wohlfühlst.



Bitte bringe in der ersten 
Schulwoche Hausschuhe 
für die Mitti mit. Schreibe 
deinen Namen rein, damit 
wir sie nicht verwechseln. 
Die Hausschuhe bleiben an 
deinem Garderobenplatz 
bis sie dir zu klein 
geworden sind, oder das 
Schuljahr vorbei ist.

Außerdem brauchst du 
immer eine sättigende 
Brotzeit und eine 
wiederbefüllbare
Trinkflasche.



In der kurzen 
Mittagsbetreuung wird 
kein warmes Essen 
geliefert. Deshalb ist es 
wichtig, dass du immer 
eine ausreichende und im 
Idealfall gesunde 
Extrabrotzeit von Zuhause 
dabei hast. 

In der langen 
Mittagsbetreuung 
bekommst du gegen 
Aufpreis ein warmes 
Mittagessen mit Getränk.

Deine Flasche kannst du 
am Wasserhahn immer 
wieder auffüllen.



In der kurzen 
Mittagsbetreuung gibt es, 
im Gegensatz zur langen 
Mittagsbetreuung, keine 
feste Hausaufgabenzeit.

Du hast, sowohl in der 
kurzen, wie in der langen 
Mitti, die Möglichkeit 
deine Hausis in einem 
ruhigen Raum zu 
erledigen. Bei 
Schwierigkeiten kannst du 
uns Betreuer um Hilfe 
bitten. 

Ob alles richtig und 
vollständig ist, müssen 
jedoch deine Eltern 
kontrollieren.



Wenn du ankommst, 
ziehst du bitte deine 
Hausschuhe an und gehst 
Hände waschen. Danach 
meldest du dich bei einem 
Betreuer an. 
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Bevor du auf die Toilette 
gehst oder die 
Gruppenräume aus 
irgendeinem Grund 
verlassen willst, meldest 
du dich bitte unbedingt 
wieder beim Betreuer ab.

Wir haben viele 
Spielsachen und 
Bastelmaterialien. Jeder 
darf sie benutzen. Wir 
teilen und räumen danach 
wieder alles auf.



Das entscheidest du mit 
deinen Eltern. Wenn ihr es 
möchtet, unterschreiben 
deine Eltern ein Formular 
und du darfst alleine nach 
Hause gehen. 

Du solltest dich dabei aber 
wohlfühlen, und dein 
Schulweg sollte sicher und 
bekannt sein. Am besten 
übst du ihn mit deinen 
Eltern. 

Wir versuchen die Kinder 
in kleinen Gruppen, mit 
ähnlichem Schulweg 
zusammen zu schicken. So 
ist man nicht ganz allein.

Deine Eltern können dich 
jedoch auch abholen 
kommen.



Wenn du nicht in die Mitti
gehen kannst, müssen 
deine Eltern bei uns 
anrufen. Dies können sie 
rund um die Uhr machen. 
Sie hinterlassen uns 
einfach eine Nachricht auf 
dem Anrufbeantworter 
und wir wissen Bescheid. 
So müssen wir uns keine 
Sorgen machen oder deine 
Eltern anrufen. 

Falls du dich in der Mitti
krank fühlst, rufen wir 
deine Eltern an, damit sie 
dich abholen können. 
Deshalb ist es wichtig, 
dass deine Eltern immer 
telefonisch erreichbar 
sind.



In den Schulferien und an 
schulfreien Tagen ist keine 
Mittagsbetreuung. 

Aber die Stadt Regensburg 
bietet tolle 
Ferienbetreuungs-
möglichkeiten an. 

Gerne informieren wir dich 
und deine Eltern darüber.



Stadt Regensburg, Referat für Bildung, Domplatz 3, 93047 Regensburg
mittagsbetreuung@regensburg.de


