
 
 

                                                                                                           
  Sonnenschein-Mitti 

Hausordnung der Sonnenschein-Mitti 
 

Bitte beachten Sie die nachstehend genannten Hinweise für Eltern. Bitte gehen Sie die 
Regeln für Kinder mit Ihrem Kind durch. 

 

Richtlinien für Eltern 

1. Betreuung außerhalb der vereinbarten Buchungstage 
 
Eine Betreuung auch außerhalb der vereinbarten Buchungstage ist grundsätzlich 
möglich. Diese ist aber unbedingt vorab mit der Sonnenschein-Mitti abzustimmen.  
 

2. Eigenständiges nach Hause gehen 

Wir bitten um Information, ob Kinder anstelle einer Abholung grundsätzlich 
eigenständig nach Hause gehen sollen. 

Für eigenständig nach Hause gehende Kinder bitten wir darüber hinaus um 
Information, zu welcher Zeit die Kinder die Sonnenschein-Mitti verlassen sollen.  
An Tagen, an denen von dieser vereinbarten Zeit abgewichen werden soll, bitten wir 
um vorab-Information durch die Eltern. Nur so kann die Sonnenschein-Mitti ihre 
Verantwortung zur Betreuung der Kinder wahrnehmen. 
Die Sonnenschein-Mitti wird eigenständig nach Hause gehende Kinder um 16 Uhr auf 
den Heimweg schicken. Sollen Kinder vorher den Heimweg antreten, müssen die 
Kinder in der Lage sein, die entsprechende Uhrzeit selbst zu beachten. Die 
Sonnenschein-Mitti kann individuelle Termine für eine Vielzahl von Kindern nicht 
nachhalten. 
 

3. Abholung der betreuten Kinder / verspätetes Abholen 
 
Für Kinder, die abgeholt werden, bitten wir um Information, wer die Kinder abholen 
darf. Wir bitten um Verständnis, dass wir anderen Personen die Abholung der Kinder 
nicht gestatten können.  

Die Betreuer der Sonnenschein-Mitti sind darauf angewiesen, dass die betreuten 
Kinder pünktlich abgeholt werden, bzw. pünktlich die Sonnenschein-Mitti verlassen. 
Insbesondere ist zu beachten, dass die Aufsichtspflicht der Sonnenschein-Mitti um 
16:00 Uhr endet. 

Wiederholtes  Missachten der Öffnungszeiten der Sonnenschein-Mitti führt zu 
Kündigung des Vertrages. 
 



4. Hausaufgaben: 
 
Die Sonnenschein-Mitti stellt einen geordneten Rahmen für die Hausaufgaben zur 
Verfügung.  
Die Sonnenschein-Mitti unterstützt bei den Hausaufgaben. Fragen, die die Schüler an 
die Betreuer der Sonnenschein-Mitti haben, werden im angemessenen Umfang 
beantwortet. Die Sonnenschein-Mitti überprüft darüber hinaus die Bearbeitung  
der Hausaufgaben auf Vollständigkeit.  
Die zeitliche Grenze für die Bearbeitung der Hausaufgaben ist 15 Uhr. Sollten die 
Hausaufgaben zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig sein, vermerken wir dies auf 
dem Hausaufgabenblatt. 
Inhaltlich kontrolliert die Sonnenschein-Mitti die Hausaufgaben nur sehr 
eingeschänkt. Die inhaltliche Kontrolle der Hausaufgaben verbleibt in der 
Verantwortung von Eltern und Lehrern.  
 

5. SEPA-Lastschrift-Rückgaben: 
 
Die Abbuchung der Betreuungskosten erfolgt jeweils in den ersten 10 Tagen des 
Folgemonats. Sollte eine Abbuchung zu diesem Zeitpunkt nicht möglich sein, erhebt 
die Sonnenschein-Mitti eine Bearbeitungspauschale in Höhe von 12 € pro Buchung. 
 
 
 

 


