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Antragsverfahren zur Mittagsbetreuung, verlängerten Mittagsbetreu-
ung und verlängerten Mittagsbetreuung mit erhöhter Förderung 
im Schuljahr 2017/2018 
 
Anlagen:  

1. Antragsformular für das Schuljahr 2017/2018 
2. Meldelisten verbindliche Anmeldungen für die unterschiedlichen An-

gebotsformen der Mittagsbetreuung  
 
 
 
Sehr geehrte Frau Schulleiterin, sehr geehrter Herr Schulleiter, 

 

die Angebote der Mittagsbetreuung an Grund- und Förderschulen leisten 

bereits seit dem Schuljahr 1993/1994 einen wichtigen Beitrag zur Verbes-

serung der schulischen Betreuungsmöglichkeiten im Anschluss an den Un-

terricht. Seit dem Schuljahr 2008/2009 werden sie durch die Einrichtung der 

verlängerten Mittagsbetreuung mit verlässlicher Hausaufgabenbetreuung 

ergänzt, für die seit dem Schuljahr 2012/2013 bei Erfüllung der entspre-

chenden zeitlichen und qualitätsbezogenen Voraussetzungen auch ein er-

höhter Fördersatz gewährt werden kann. 

 

Bayerisches Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

II. I. 
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Die Fördermöglichkeit der verschiedenen Formen der Mittagbetreuung 

bleibt auch nach Einführung der offenen Ganztagsangebote in den Jahr-

gangsstufen 1 bis 4 bis auf weiteres bestehen. 

 

Für das Antragsverfahren zur Mittagsbetreuung, verlängerten Mittagsbe-

treuung und verlängerten Mittagsbetreuung mit erhöhter Förderung zum 

Schuljahr 2017/2018 darf ich Ihnen nachfolgend wichtige Informationen und 

Hinweise übermitteln. 

 

1. Fortführung und Förderung der bewährten Angebote 

 
a) Die Angebote der Mittagsbetreuung können auch im Schuljahr 

2017/2018 fortgeführt werden. Es kann somit davon ausgegangen 

werden, dass alle derzeit bestehenden Gruppen der Mittagsbetreu-

ung und verlängerten Mittagsbetreuung bei erneuter Antragstellung 

auch im Schuljahr 2017/2018 eine staatliche Förderung erhalten, 

wenn die Zuwendungsvoraussetzungen erfüllt sind.  

 

b) Die Höhe der staatlichen Förderung beträgt in der Mittagsbetreuung 

unverändert 3.323 € je Gruppe und Schuljahr sowie in der verlänger-

ten Mittagsbetreuung 7.000 € bzw. 9.000 € je Gruppe und Schuljahr. 

Die Kultusministerielle Bekanntmachung (KMBek) zur Mittagsbe-

treuung und verlängerten Mittagsbetreuung an Grund- und Förder-

schulen vom 7. Mai 2012 (KWMBl S. 170) bildet in der jeweils gülti-

gen Fassung, ergänzt durch die nachfolgend genannten Bestim-

mungen, die Grundlage zur Förderung der Mittagsbetreuung und 

verlängerten Mittagsbetreuung im Schuljahr 2017/2018. Die Unterla-

gen zum Antragsverfahren wurden teils überarbeitet. Auf die zum 

Antrag erforderlichen Unterlagen wird in diesem Schreiben Bezug 

genommen. Sie sind dem Schreiben als Anhang beigefügt und in 

Kürze im Internetportal des Bayerischen Staatsministeriums für Bil-

dung und Kultus, Wissenschaft und Kunst verfügbar unter der Ad-

resse: www.km.bayern.de/mittagsbetreuung 

http://www.km.bayern.de/mittagsbetreuung
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c) Ergänzende Regelungen zu den Fördermöglichkeiten: 

Ergänzend kann auch in folgenden gesondert gelagerten Fällen eine 

staatliche Förderung gemäß Nummer 5.1.1 der o.g. Bekanntma-

chung erfolgen: 

 Sofern mindestens an vier Schultagen der Unterrichtswoche eine 

Betreuungszeit von täglich mindestens 90 Minuten im Anschluss 

an den stundenplanmäßigen Pflichtunterricht geleistet wird, kann 

die Form der Mittagsbetreuung gemäß Nummer 1.1 der o.g. Be-

kanntmachung in begründeten Ausnahmefällen bereits vor 14.00 

Uhr enden. 
 

 Weiterhin kann eine entsprechende Förderung gewährt werden, 

um insbesondere an kleinen Grundschulen im ländlichen Raum 

die Umsetzung eines Konzepts zur Rhythmisierung des Schulall-

tages zu ermöglichen. Das Konzept muss an vier Schultagen der 

Unterrichtswoche eine verpflichtende Teilnahme der angemelde-

ten Schülerinnen und Schüler bis etwa 14.00 Uhr vorsehen, wo-

von grundsätzlich eine Betreuungszeit von mindestens 90 Minu-

ten täglich zu erbringen ist. Zudem muss eine Verteilung des 

stundenplanmäßigen Pflichtunterrichts auf den Vor- und Nachmit-

tag sowie ein angemessener Wechsel von Unterrichts-, Betreu-

ungs- und Pausenzeiten umgesetzt werden. Sollten darüber hin-

aus weitere Betreuungszeiten angeboten werden, ist ebenfalls ei-

ne Förderung gemäß den Bestimmungen der verlängerten Mit-

tagsbetreuung möglich. Eine flexible Einstiegsphase vor Unter-

richtsbeginn soll ermöglicht werden. Die Umsetzung eines solchen 

Schulkonzeptes bedarf der schulaufsichtlichen Genehmigung. Die 

Wahlfreiheit zwischen Halbtagsschule und Ganztagsschule muss 

grundsätzlich gewährleistet bleiben. Zudem ist auch im Hinblick 

auf die Schülerbeförderung eine Abstimmung mit dem Schulauf-

wandsträger erforderlich. 
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2. Ablauf des Antragsverfahrens 

 
a) Antragstellung  

Um für alle an der Mittagsbetreuung bzw. verlängerten Mittagsbe-

treuung Beteiligten möglichst frühzeitig Planungssicherheit zu schaf-

fen, sind die Anträge auf staatliche Förderung der Mittagsbetreuung 

bzw. verlängerten Mittagsbetreuung noch im laufenden Schuljahr 

2016/2017 für das darauffolgende Schuljahr 2017/2018 über das 

Staatliche Schulamt (bzw. bei Förderschulen direkt) bei der zustän-

digen Bezirksregierung einzureichen, so dass die Prüfung der Anträ-

ge und die Entscheidung über die staatliche Förderung möglichst 

noch vor Beginn des Schuljahres 2017/2018 erfolgen kann. Dazu 

müssen die Anmeldungen der Schülerinnen und Schüler durch die 

Erziehungsberechtigten schon rechtzeitig vor dem Antragstermin 

abgefragt werden, damit die Teilnehmerzahlen möglichst verbindlich 

feststehen und auf dieser Grundlage dann eine bestimmte Zahl von 

Gruppen zur Förderung angemeldet werden kann. 

 

b) Antragsformulare 

Mit dem Antragsformular (Anlage 1) können sowohl alle Formen 

der Mittagsbetreuung sowie jeweils mehrere Gruppen eines Trägers 

für eine Schule beantragt werden. Bitte beachten Sie, dass bei 

Schulen mit Mittagsbetreuungsangeboten von mehreren Trägern ein 

Antrag auf Förderung von jedem Träger gesondert gestellt werden 

muss. 

Ergänzende Hinweise oder Ausführungen zur Antragstellung sowie 

die Meldelisten der verbindlich angemeldeten Teilnehmer (Anlage 2) 

sind den Antragsunterlagen beizufügen. Weitere Hinweise zum Aus-

füllen sind dem Antragsformular zu entnehmen. 

 

c) Ermittlung der Teilnehmerzahl 

Die Zahl der bis zum 1. Juli 2017 beantragten Gruppen darf nicht le-

diglich auf einer Bedarfsschätzung des Trägers oder einer Wieder-
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holung des Vorjahresstandes beruhen, sondern muss durch ein bei 

den Erziehungsberechtigten durchzuführendes Anmeldeverfahren 

ermittelt werden. 

Allen Anträgen auf Förderung einer Mittagsbetreuung ist die jewei-

lige Meldeliste zur verbindlichen Teilnahme (Anlage 2) beizufü-

gen. Für jede Art von Mittagsbetreuungsangebot ist eine gesonderte 

Liste auszufüllen. Bitte beachten Sie, dass Schülerinnen und Schüler 

nur in jeweils einer Meldeliste zur Teilnahme aufgeführt sein dürfen. 

Eine wiederholte Namensmeldung oder Auflistung bei mehreren An-

gebotsformen der Mittagsbetreuung ist nicht zulässig. Ebenso dürfen 

keine Schülerinnen und Schüler aufgeführt werden, die an einem 

gebundenen oder offenen Ganztagsangebot teilnehmen und ent-

sprechend gefördert werden. Bei der Ermittlung der förderfähigen 

Teilnehmer sind die Hinweise zur Teilnahme (siehe 3. Teilnahme 

und Durchführungshinweise) unbedingt zu beachten. 

 

d) Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl 

Sollte die Mindestteilnehmerzahl für die jeweils genehmigte Anzahl 

an Gruppen während des Schuljahres unterschritten werden, ist die 

zuständige Regierung alsbald darüber in Kenntnis zu setzen. Sollte 

nach einer angemessenen Übergangsregelung von einer dauerhaf-

ten Unterschreitung der Mindestteilnehmer auszugehen sein, kann 

die Bewilligung nach Ermessen der Regierung ganz oder teilweise 

widerrufen werden. 

 

3. Teilnahme und Durchführungshinweise 

 

a) Anzahl der erforderlichen Betreuungstage 

Schülerinnen und Schüler können bei der Förderung der Mittagsbe-

treuungsgruppen nur berücksichtigt werden, wenn eine Teilnahme 

im folgenden Mindestumfang erfolgt: 

 

 



- 6 - 
 
 

 

 reguläre Mittagsbetreuungsgruppen bis etwa 14.00 Uhr 

Bei diesen Gruppen können alle teilnehmenden Schülerinnen 

und Schüler zur Ermittlung der vorgegebenen Mindestteilneh-

merzahl einbezogen werden, sofern eine regelmäßige Teilnahme 

an mindestens einem Tag je Schulwoche erfolgt. 

 verlängerte Formen der Mittagsbetreuung bis 15.30 Uhr/16.00 Uhr 

Bei den verlängerten Formen der Mittagsbetreuung sind zur Er-

mittlung der Teilnehmerzahl nur Schülerinnen und Schüler mit ei-

ner regelmäßigen Teilnahme an mindestens zwei Tagen je 

Schulwoche zu berücksichtigen und in die Liste einzutragen. 

 

b) Teilnahmeumfang/vorzeitiges Verlassen 

Bei den in der Meldeliste zur Teilnahme aufgeführten und zur Ermitt-

lung der förderfähigen Gruppen einberechneten Schülerinnen und 

Schüler ist an den für die Förderung erforderlichen Betreuungstagen 

grundsätzlich eine Teilnahme für die gesamte Angebotsdauer bis 

14 Uhr bzw. 15.30 Uhr oder 16 Uhr im Umfang der angegebenen 

Wochentage erforderlich. Schülerinnen bzw. Schüler, die das Ange-

bot regelmäßig vorzeitig verlassen oder nicht regelmäßig daran teil-

nehmen, dürfen bei der Teilnehmermeldung nicht aufgeführt werden 

und können bei der Bemessung der Förderung nicht berücksichtigt 

werden.  

 

c) Anwesenheitslisten 

Um die Anwesenheit der angemeldeten Schülerinnen und Schüler 

zu dokumentieren, ist von dem mit der Durchführung der Angebote 

beauftragten Personal eine Anwesenheitsliste über die Teilnahme 

am jeweiligen Mittagsbetreuungsangebot zu führen und ggf. auf 

Nachfrage den zuständigen Stellen zu übermitteln. 
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4. Antragstermin, Meldetermin und Mittelzuweisung 

 
a) Termin zur Vorlage der Anträge auf staatliche Förderung der Mit-

tagsbetreuung und verlängerten Mittagsbetreuung bei der zuständi-

gen Regierung ist für das Schuljahr 2017/2018 

 

Montag, der 3. Juli 2017. 

 

Anträge, die nach diesem Termin eingehen, können nur im Ausnah-

mefall berücksichtigt werden, und nur falls noch entsprechende 

Haushaltsmittel für die Mittagsbetreuung bzw. verlängerte Mittagsbe-

treuung zur Verfügung stehen. 

Auf der Grundlage der bis zum 3. Juli 2017 eingegangenen Anträge 

werden nach Prüfung der Fördervoraussetzungen die entsprechen-

den Zuwendungsbescheide erlassen und die Träger der Angebote 

informiert, so dass die personellen und finanziellen Planungen für 

das darauffolgende Schuljahr auf einer verlässlichen Grundlage 

stattfinden können. 

 

b) Zum 1. Oktober 2017 ist eine Meldung der tatsächlich eingerichte-

ten Gruppen über das Staatliche Schulamt (bzw. bei Förderschulen 

direkt) bei der Bezirksregierung abzugeben. Für Gruppen, die ent-

gegen der Antragsstellung zu Schuljahresbeginn nicht zustande 

kommen, kann keine staatliche Förderung bereitgestellt werden. Die 

Zuwendungsbescheide müssen dann in solchen Fällen, soweit keine 

entsprechende auflösende Bedingung enthalten ist, ganz oder teil-

weise widerrufen werden. Im Anschluss an die Meldung zum 1. Ok-

tober 2017 kann die Auszahlung der ersten Rate der staatlichen Zu-

schüsse an die Träger der Angebote erfolgen. 

 

c) Über die Aufnahme zusätzlicher Schülerinnen und Schüler in die bis 

zum 3. Juli 2017 gemeldeten und geförderten Gruppen nach dem 

Antragstermin bzw. zu Beginn des Schuljahres entscheidet der je-
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weilige Träger der Mittagsbetreuung bzw. verlängerten Mittagsbe-

treuung in eigener Verantwortung. Sollte sich zu Schuljahresbeginn 

der Bedarf zur Einrichtung weiterer Gruppen der Mittagsbetreuung 

ergeben, so ist in begründeten Ausnahmefällen grundsätzlich eine 

nachträgliche Genehmigung und Förderung im Rahmen der zur Ver-

fügung stehenden Haushaltsmittel möglich. Eine entsprechende Be-

antragung muss grundsätzlich spätestens bis zur Meldung der 

Gruppen im Oktober erfolgen. Auf Aufforderung ist eine entspre-

chend aktualisierte Teilnehmerliste vorzulegen. Zu einem späteren 

Zeitpunkt sind derartige Einzelfallentscheidungen nur in begründeten 

Ausnahmefällen und nach Absprache der zuständigen Regierung mit 

dem Staatsministerium möglich. Eine höhere Förderung ohne ent-

sprechende Antragsstellung durch den Träger kann nicht erfolgen. 

 

 

5. Teilnahme von Kindern aus Schulvorbereitenden Einrichtungen 

 
Kinder, die eine Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) besuchen, sind 

unabhängig von der Zugehörigkeit der SVE zu einem Förderzentrum 

keine Schülerinnen und Schüler und können daher bei der Förderung 

von Mittagsbetreuungsgruppen nicht als Teilnehmer berücksichtigt wer-

den. Gleichwohl dürfen wie bereits in der laufenden Förderperiode auch 

im kommenden Schuljahr Kinder aus Schulvorbereitenden Einrichtun-

gen in bestehende Mittagsbetreuungsgruppen aufgenommen werden.  

Es gilt zu beachten, dass die Mittagsbetreuungsgruppen allein durch die 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Schule die An-

forderungen zur Mindestgruppengröße bereits erfüllen. Mittagsbetreu-

ungsgruppen, die erst durch die Teilnahme von SVE-Kindern die Min-

destgruppengröße erreichen würden, sind ebenso wenig förderfähig wie 

Gruppen, die ausschließlich von SVE-Kindern besucht werden. 
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6. Betreuung bei Unterrichtsausfall / Notfallbetreuung 

 
Die Aufsichtspflicht bei Unterrichtsausfällen bzw. vorzeitigem Unter-

richtsschluss liegt grundsätzlich bei der Schule. Eine Abweichung vom 

regulären Stundenplan begründet keine Aufsichtspflicht des Trägers der 

Mittagsbetreuung. Die Schule muss daher gewährleisten, dass für die-

jenigen Schülerinnen und Schüler, die nicht unmittelbar den Heimweg 

antreten, im Bedarfsfall bis zum Ende des regulären (stundenplanmäßi-

gen) Unterrichts eine Betreuungsmöglichkeit durch die Schule besteht. 

Im Wege einer gemeinsamen Vereinbarung zwischen Schule, Träger 

der Mittagsbetreuung und den Erziehungsberechtigten kann aber im 

Einzelfall – z.B. für die bei der Mittagsbetreuung angemeldeten Schüle-

rinnen und Schüler – die Aufsichtspflicht auf den Träger der Mittagsbe-

treuung übertragen werden. Eine Verpflichtung des Trägers der Mit-

tagsbetreuung zur Übernahme der Aufsichtspflicht besteht allerdings 

nicht.  

 

Insbesondere im Falle besonderer familiärer Lebenslagen und Notfallsi-

tuationen (z. B. aufgrund von Krankheit, Pflege eines Angehörigen oder 

bislang nicht absehbaren beruflichen Anforderungen) soll eine flexible 

und kurzfristige Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in bestehen-

de Gruppen der Mittagsbetreuung auch während des Schuljahres er-

möglicht werden.  

 

 

7. Betreuungspersonal in der Mittagsbetreuung 

 
Der Träger der Mittagsbetreuung hat dafür Sorge zu tragen, dass das in 

der Mittagsbetreuung eingesetzte Personal neben der entsprechenden 

fachlichen Qualifikation auch die Gewähr für einen angemessenen Um-

gang mit den Schülerinnen und Schülern bietet und über die persönliche 

Eignung verfügt. Das eingesetzte Personal darf insbesondere nicht 

rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 

bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des 
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Strafgesetzbuchs verurteilt worden sein. Zur Überprüfung dieser Vo-

raussetzung muss sich der Träger von den eingesetzten Personen vor 

Aufnahme der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen ein aktuelles 

erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a des Bundeszentralregister-

gesetzes vorlegen lassen (vgl. Nr. 4.2 der o. g. Bekanntmachung). Hier-

bei genügt es, wenn sich der Träger von den eingesetzten Personen al-

le drei Jahre ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorlegen lässt. 

Der Träger muss eine Erklärung über die Einsichtnahme in das Füh-

rungszeugnis und dessen Unbedenklichkeit bzgl. der oben genannten 

Straftaten abgeben (im Antragsformular enthalten). 

 

 

8. Raumnutzung  

 
Bei der Nutzung der in der Schule zur Verfügung stehenden Räumlich-

keiten kommt ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten eine 

besondere Bedeutung zu. Insbesondere außerschulische Raumnutzun-

gen haben hinter dem zur Einrichtung von ganztägigen Bildungs- und 

Betreuungsangeboten notwendigen Raumbedarf zurückzustehen. Die 

Mitnutzung von Räumlichkeiten, die am Vormittag für den Unterricht zur 

Verfügung stehen, ist grundsätzlich auch für Angebote der Mittagsbe-

treuung möglich. 

Die Eignung von Räumlichkeiten für die Einrichtung von Angeboten der 

Mittagsbetreuung ist in Zweifelsfällen im Einvernehmen zwischen der 

Schulleitung, dem Träger der Mittagsbetreuung, dem Sachaufwandsträ-

ger der Schule und der zuständigen Schulaufsicht festzulegen. Hierbei 

ist die Art der jeweiligen Angebotsform zu berücksichtigen. 

 

 

9.  Ansprechpartner für Rückfragen sowie weitere Informationen 

 
Die Koordinatorinnen bzw. Koordinatoren für schulische Ganztagsange-

bote an den Regierungen stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur 

Verfügung. Ihre jeweiligen Ansprechpartner können Sie dem Verzeich-
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nis der Koordinatoren entnehmen, das ebenfalls unter der o. g. Internet-

adresse abrufbar ist. Hier finden Sie auch weitere Informationen rund 

um Ganztagsangebote an Schulen in Bayern. 

 

 

10.  Weitergabe der Informationen an die Träger der Mittagsbetreuung 

und den Schulaufwandsträger 

 
Ich bitte Sie, diese wichtigen Informationen umgehend an den Träger 

der Mittagsbetreuung bzw. verlängerten Mittagsbetreuung an Ihrer 

Schule und an den Schul(aufwands)träger weiterzuleiten und im Rah-

men Ihrer Möglichkeiten am Anmelde- und Antragsverfahren mitzuwir-

ken. 

 

Allen Schulleitungen, die das Angebot der Mittagsbetreuung bzw. verlän-

gerten Mittagsbetreuung an ihrer Schule ermöglichen und unterstützen, 

möchte ich hiermit ebenso für ihren Einsatz danken wie den zahlreichen 

freien Trägern, Elterninitiativen, Vereinen und Kommunen, die sich im Be-

reich der Mittagsbetreuung und verlängerten Mittagsbetreuung personell 

oder finanziell engagieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Elfriede Ohrnberger 

Ministerialdirigentin 

 
 
 


