
 

Anmeldungscoupon 
 

Hiermit melden wir unsere Tochter / unseren Sohn 
 

.............................................................. Klasse ...........  

im Schuljahr 2019/20 verbindlich für die 
 

Pädagogische Mittagsbetreuung 
 

Bitte ankreuzen 

 

           montags 

           dienstags 

           mittwochs 

           donnerstags    

           freitags           an. 
 

Die pädagogische Mittagsbetreuung (PM) kann unabhängig 

von der Hausaufgabenbetreuung (HAB) an den geöffneten 

Tagen besucht werden, steht Ihrem Kind aber nur dann ver- 

lässlich zur Verfügung, wenn sie verbindlich gebucht wurde.  

Die PM ist kostenfrei.  

Ihr Kind sollte, wenn es an einem Tag an der PM nicht teil- 

nehmen kann, von Ihnen, wie unter Pädagogische Mittags- 

betreuung beschrieben, entschuldigt oder beurlaubt werden. 

 
 

......................................................................................... 
Ort, Datum, Unterschrift der Eltern 
 

......................................................................................... 
Telefonnummer der Eltern 
 

......................................................................................... 
E-Mail-Adresse der Eltern 

 

 

Pädagogische Mittagsbetreuung 

Wir bieten für Ihre Kinder an fünf Tagen in der Woche (Mo, Di  

in der Zeit von 12.00–16.00 Uhr und Mi, Do und Fr von 12.00–

15.00 Uhr) eine Pädagogische Mittagsbetreuung (PM) an.  

Melden Sie Ihr Kind hier an, wenn Sie möchten, dass es 

verlässlich, also z.B. auch an Studien-, Konferenz- oder hitze-

freien Tagen von 7.35–15.00/16.00 Uhr von pädagogischen 

Fachkräften betreut wird. In der PM kann Ihr Kind in angenehmer 

Atmosphäre alleine oder mit KlassenkameradenInnen spielen, 

entspannen oder an AGen oder Workshops mit selbstgewählten 

Themenschwer-punkten teilnehmen. Im Rahmen der Mittags-

betreuung bieten wir auch allen SchülerInnen ein Spiel- und 

Sportangebot, die Bewegte Pause (auf der ersten Seite näher 

beschrieben) an.  

Wenn Sie zudem möchten, dass Ihr Kind bereits in der Schule  

seine Hausaufgaben erledigt, melden Sie es zusätzlich zu  

den anderen Komponenten zur Hausaufgabenbetreuung an. 
 

Die Pädagogische Mittagsbetreuung ist kostenfrei und steht  

an den genannten Tagen allen Kindern als offenes Angebot  

oder auch als verbindliche Wahl zur Verfügung. Kinder, die zur 

Pädagogischen Mittagsbetreuung angemeldet sind, sollten  

bei Fehlen entweder bis spätestens einen Tag vorher oder  

im Krankheitsfall bis 12.00 Uhr desselben Tages per E-Mail  

an verwaltung@taunusgymnasium.de beurlaubt werden. 
 

Anmelden können Sie Ihr Kind mit dem Formular, das Sie am  

Ende dieser Informationsschrift finden. Dieses kann zu den 

Öffnungszeiten der PM (s.o.) persönlich im TG Open (Pavillon 

Raum P1) abgegeben werden. Es besteht aber auch die 

Möglichkeit, den ausgefüllten Anmeldecoupon in den Briefkasten 

links neben der Eingangstür zum TG Open einzuwerfen. 


