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Gemeinde Inzlingen 
 
 

 

E-Mail-Adresse:  
mittagstisch@inzlingen.de 

 
 

 

Vertrag für den “Betreuten Mittagstisch” 
 

zwischen 
 
der Gemeinde Inzlingen,  
vertreten durch Bürgermeister Marco Muchenberger, Wasserschloss, 79594 Inzlingen 
 
und 
 
Name, Vorname, Adresse,  
Telefon (Nr. unter der Sie während der Betreuungszeit zu erreichen sind) 
 
 

 
 

 
E-Mail-Adresse: 

 
 
Wir benötigen den Mittagstisch für folgendes Kind (Kindergarten/Schule und Geburtsdatum 
angeben): 
 
 

 
 

 
 
Wir nehmen den betreuten Mittagstisch regelmäßig an folgenden Tagen in Anspruch: 
 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
 
 
 Wir nehmen den betreuten Mittagstisch flexibel in Anspruch und melden uns wie im 

Anhang Meldeablauf beschrieben bei Bedarf beim Mittagstisch-Team unter 
mittagstisch@inzlingen.de oder Mittagstisch Handy (015257613096) bei Frau Höferlin-
Zipfel an. 

 
 
Über die Ferien, in denen der betreute Mittagstisch nicht stattfindet, werden wir informiert. 
Benötigen wir kein Essen, melden wir uns per E-Mail (mittagstisch@inzlingen.de) oder 
Mittagstisch Handy (015257613096) bei Frau Höferlin-Zipfel. 
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§ 1  Anerkennung des Konzeptes/Meldeablaufs 

 
Wir erkennen das Konzept und den Meldeablauf des betreuten Mittagstisches an 

(siehe Anhang 1). 
 
 
 
 
 
§ 2  Haftung 

 
Die Kinder, die am betreuten Mittagstisch teilnehmen, sind über die Kommunalhaftpflicht-
versicherung der Gemeinde beim BGV mitversichert. Die Gemeinde schließt im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften jede weitere Haftung aus. 
 
 
 
 
§ 3  Kosten/Rechnungsstellung/Einzugsermächtigung (künftig SEPA-Lastschriftmandat)  

 
Die Kosten für den “Betreuten Mittagstisch” belaufen sich pro Mittagessen incl. Betreuung am 
Tag auf 7,50 € für Ganztags-Kindergartenkinder, auf 3,75 € für VÖ-Kindergartenkinder (keine 
Betreuung), auf 8,00 € für Schulkinder. Kinder mit Wohnsitz in der Schweiz bezahlen je 1 € auf 
die genannten Preise auf. Änderungen vorbehalten. 
 
Wie im Anhang Konzept/Meldeablauf beschrieben, wird eine monatliche Rechnung für den 
“Betreuten Mittagstisch” geschrieben. Um den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu 
halten, benötigen wir von Ihnen ein SEPA-Lastschriftmandat.  
 
Bitte füllen Sie das beigefügte SEPA-Lastschriftmandat aus und senden es an die 
Stadtkasse Lörrach oder geben Sie es bei uns ab.  
 
 
 

 
 
Informationen für die Erzieherinnen und Betreuerinnen vor Ort 

 
Mein(e) Kind(er) leiden an folgenden:Nahrungsmittelallergien / Unverträglichkeiten: 
 
 

 
 

 
 
Sonstiges, was zu beachten ist: 
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Mein(e) Kind(er) 
 
 

 
Nur für Kindergartenkinder: 
 
darf/dürfen  

o um 14.00 alleine nach Hause gehen. 

o um 14.30 alleine nach Hause gehen. 

o werden nach dem Mittagstisch um _______ Uhr von den Eltern oder von 

_____________________________________________ abgeholt. 

 

Nur für Schulkinder der Buttenbergschule: 
o sollen an der Hausaufgabenbetreuung (14.15 – 15.00 Uhr) in Kooperation mit der 

Buttenbergschule teilnehmen und um 15.00 Uhr alleine nach Hause gehen  

(da freitags keine Hausaufgabenbetreuung ist, gehen die Kinder um 14.30 Uhr nach Hause) 

o sollen an der Hausaufgabenbetreuung (14.15 – 15.00 Uhr) in Kooperation mit der 

Buttenbergschule teilnehmen und werden um 15.00 Uhr abgeholt 

(da freitags keine Hausaufgabenbetreuung ist, bitten wir die Kinder um 14.30 Uhr an der 

Buttenbergschule abzuholen) 

. 

 

Bitte Zutreffendes ankreuzen/ausfüllen. 

Sollte sich an dieser Regelung etwas ändern – auch an einzelnen Tagen – gebe(n) ich/wir  
Bescheid. 
 

 

 
 

Kooperation Mittagstisch - Kindergarten - Schule 

Das Konzept des „Betreuten Mittagstischs“ beruht auf einer gemeinsamen Einrichtung für 
Buttenbergschule, Katholische Tageseinrichtung für Kinder St. Elisabeth und Erstelkindergarten. 
Die Kinder, welche zum Mittagstisch kommen, werden von staatl. geprüften Erzieherinnen und 
angelernten Kräften betreut. 
Da es immer wieder zu schwierigen Situationen kommt, die über die Betreuungsarbeit der Kräfte im 
Mittagstisch hinausgehen, wäre es oft hilfreich und sinnvoll, wenn sich die Erzieherinnen mit der 
Schulleitung, den Lehrern und den Erzieherinnen und Erziehern der Kindergärten austauschen könnten. 
Wir bitten Sie deshalb, der Kooperation Mittagstisch - Kindergarten - Schule zuzustimmen. 
Ja, wir stimmen zu   
Nein, wir stimmen nicht zu   
 
Wir werden Sie selbstverständlich entsprechend informieren, wenn die Notwendigkeit besteht. 
 
 
Des Weiteren bitten wir Sie, den Kontakt zu den Betreuerinnen des Mittagstisch-Teams (Frau Höferlin-
Zipfel) zu pflegen und ab und zu nach Ihren Kindern zu fragen. Gerne per E-Mail oder bitten Sie um einen 
Telefontermin, wenn Sie über die Mittagszeit arbeiten. 
 
 

 

Rückfragen/Information unter:  mittagstisch@inzlingen.de oder Tel. 015257613096 
 

 
 
 
 
_________________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
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Der folgende ANHANG ist für Ihre Unterlagen bestimmt 

Anhang 
 
Konzept und Meldeablauf des “Betreuten Mittagstisches“ 
 
Ziel und Zielgruppe: 
Der betreute Mittagstisch soll alle Eltern unterstützen. Zum einen natürlich die Berufstätigen, zum 
anderen Eltern generell, die regelmäßig oder in Ausnahmefällen ihre Kinder über Mittag betreut haben 
wollen/müssen. 
Teilnehmen können alle Kinder, die in den Inzlinger Einrichtungen (dies sind die beiden Kindergärten und 
die Buttenbergschule) betreut werden. Zusätzlich kann auch ein Elternteil, der von der Arbeit zum 
Abholen heimkommt, ein Essen vor Ort einnehmen oder auch mit nach Hause nehmen.  
Ebenso kann ein Kind, welches von einer weiterführenden Schule heim nach Inzlingen kommt und ein 
Mittagessen benötigt, angemeldet werden. 
 
Angebot: 
Angeboten werden ein Mittagessen und die Betreuung der Kinder durch Personal des Mittagstisches und 
der Erzieherinnen des Kindergartens von Montag bis Freitag in den Räumen der Katholischen 
Tageseinrichtung für Kinder St. Elisabeth. Betreut werden die Kinder von unserem qualifizierten Personal.  
 
Nach dem Essen machen die Kindergartenkinder gemeinsam mit den Betreuerinnen eine Ruhepause 
von ca. 45 Minuten. Danach haben die Kinder die Möglichkeit bis 14.30 Uhr zu Spielen, Malen, Lesen, 
Musik hören etc. 
 
Die Schulkinder haben die Möglichkeit nach dem Essen um 14.00 Uhr nach Hause zu gehen oder die 
Hausaufgabenbetreuung zu besuchen. Betreut werden Sie dabei von Jugendbegleiter/innen der 
Buttenbergschule. Die Hausaufgabenbetreuung geht bis 15.00 Uhr. Über Änderungen werden Sie auf 
dem Laufenden gehalten. 
 

Der betreute Mittagstisch soll ein Höhepunkt im Tagesablauf der Kinder sein. 
 
Wie kann ich mich zum Essen anmelden: 
Wer regelmäßig an festen Tagen zum Essen kommt, braucht sich zusätzlich zu diesen im Vertrag 
festgelegten Tagen nicht mehr anmelden. 
 
Die Kinder, die nicht als Daueresser angemeldet sind, müssen spätestens bis Mittwoch der Vorwoche, 
12.00 Uhr für die folgende Woche angemeldet werden. 
Ein Beispiel: 
Am Mittwoch, 04.03.2020 (KW 10),12:00 Uhr muss die Anmeldung für die KW 11, d.h. für 09. - 13.03.2020 
erfolgen. Die Anmeldung kann über die E-Mail-Adresse mittagstisch@inzlingen.de oder Handy 
015257613096 erfolgen. 
 
Bei Krankheit bitten wir Sie Ihr Kind bis 8.00 Uhr unter o.g. Adresse abzumelden. Es besteht die 
Möglichkeit das bestellte Essen abzuholen. Sollten Sie einmal einen ganz dringenden Notfall haben (wir 
sprechen von wirklichen Notfällen) und ein Essen und Betreuung für Ihr Kind am selben Tag benötigen, 
können Sie sich morgens bis spätestens 8.00 Uhr bei Frau Höferlin-Zipfel per E-Mail unter 
mittagstisch@inzlingen.de oder auf dem Handy 015257613096 melden. Sie wird im Einzelfall 
entscheiden, ob wir eine Ausnahme machen können und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.  
 
Der Speiseplan wird wöchentlich per E-Mail verschickt. Informationen (Vertragsformulare usw.) können 
auf der Gemeindehomepage: www.inzlingen.de unter „Wohnen und Leben - Betreuter Mittagstisch“ 
abgerufen werden oder direkt in den Räumlichkeiten des Mittagstisches bei Frau Höferlin-Zipfel. 
 
Sie erhalten eine monatliche Abrechnung, die wir per Lastschriftverfahren von Ihrem Konto einziehen. 
 
Sollten Sie Probleme haben, Ihr/e Kind/er durch die neuen Preise am Mittagstisch teilnehmen zu lassen, 
können Sie sich jederzeit an die Gemeinde Inzlingen, Frau Kramer, Tel. 4055-13 wenden. Nach dem 
Bildungspaket im Landkreis Lörrach können Zuschüsse zum Mittagessen geleistet werden. Der 
Eigenanteil der Eltern beträgt 1,00 € pro Mittagessen.  


