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Das Team der Mittagsbetreuung stellt sich vor
Liebe Eltern,
damit Sie die Namen aus den Erzählungen Ihrer Kinder oder die Stimmen aus den
Telefongesprächen mit Gesichtern verbinden können, möchten wir uns in dieser Weise kurz
vorstellen.
In dem Mittagsbetreuungsalltag werden Ihre Kinder nicht nur betreut und in einer Liste
abgehakt. Wir spielen Gesellschaftsspiele mit ihnen, schwingen Hüpfseile oder greifen nach
Tischtennisschläger. Wir fördern Ihre Kreativität durch spannende Kunst- und Bastelprojekte
und sorgen dafür, dass sie möglichst viel Bewegung an der frischen Luft bekommen. Sie
erhalten von uns Unterstützung bei den Hausaufgaben und werden bei Bedarf mit einem
warmen Mittagessen versorgt.
Wir hören Ihren Kindern aufmerksam zu und setzen viel daran, dass sie den höflichen und
respektvollen Umgang miteinander erlernen und sich bei uns wohl fühlen. Wir helfen den
Kindern die wichtigsten Werte unserer Gesellschaft zu erkennen und umzusetzen. Außerdem
achten wir auf Manieren und Tischsitten auch während des gemeinsamen Mittagessens.
Unsere wichtigsten Anmerkungen über das Verhalten Ihrer Kinder in der Mittagsbetreuung
teilen wir Ihnen über Hausaufgabenhefteinträge mit (bitte täglich kontrollieren und
gegenzeichnen). Bei Gesprächsbedarf sind wir gerne für Sie da, sprechen Sie uns einfach an!
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und wünschen uns allen ein erlebnisvolles Schuljahr in
unserer Mittagsbetreuung!
Ihr Mittagsbetreuungsteam

Doris Wolf (Frau Wolf) – Teamleitung
Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne und einen
Enkel. Seit dem Gründungsjahr 1999 bin ich schon in der
Mittagsbetreuung tätig.

Susanne Heymann (Susanne)
Ich bin eine langjährige Mitarbeiterin im Team und werde zum Ende dieses Schuljahres den
Ruhestand antreten.

Antje Städler (Antje)
Ich bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder. Ich arbeite
seit 2018 in der Mittagsbetreuung der Grundschule Ketschendorf.

Enikö Sörfözö-Paulics (Enikö)
Ich bin ungarisch und lebe mit meiner Familie schon seit 2013 in
Deutschland. Ich habe eine Tochter (2009) und einen Sohn
(2011). Ich verstärke das Mittagsbetreuungsteam an unserer
Grundschule seit Mai 2020.

Helga Burkon (Helga)
Seit Dezember 2021 bin ich Teil des Teams der
Mittagsbetreuung. Ich arbeite seit 1978 im Bereich der
Kinderbetreuung. Mein Leben bereichern drei erwachsene Söhne
mit ihren Familien.

