
 

Das Pestro — 

unsere Mensa 

Da das Pestro von einem 

gemeinnützigen Verein, der 

von Eltern und Lehrer.innen 

gegründet wurde, betrieben 

wird, können Mittagessen und 

Snacks für einen geringen 

Preis erworben werden. 

Bereits vor der ersten 

Unterrichtsstunde und in den 

Pausen kann Ihr Kind sich ein 

Frühstück mit verschiedenen 

Brötchensorten und –belägen 

besorgen.  

Beim warmen Mittagessen 

besteht jeden Tag die Wahl 

zwischen mindestens zwei 

Gerichten (eines davon  

vegetarisch), so dass auch 

unterschiedliche 

Geschmäcker etwas finden 

können. Die Preise liegen 

zwischen 1 € und 3,50 €. 

 

Weitere Angebote im  

(Nach-)Mittagsbereich  

 

• Angebote und Möglichkeiten zu 

Spiel und Sport (z.T. betreut 

von Sporthelfer.innen) 

• Verschiedene AGs  

(z.B. Musical-AG, Sport-AGs, 

Trommel-AG, Garten-AG, DELF-

AG, …) 

• Kostenfreie Hausaufgabenhilfe  

(ab 13.30 Uhr im Pestro) 

• „Schüler helfen Schülern“ — 

unsere schulinterne Nachhilfe 

• Förder- und Forderkurse 

Kontakt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übermittagsbetreuung 

und 

Pestro 

 



 

 

Übermittagsbetreuung 

Sie können Ihr Kind verlässlich und 

flexibel an den Schultagen nach der 

6. Stunde in der Zeit von 13.30 Uhr 

bis 15.45 Uhr von einem netten und 

kompetenten Team betreuen lassen. 

Individuell angepasste 

Betreuungszeiten 

Uns ist es wichtig, dass Ihre 

persönlichen Betreuungszeitwünsche 

individuell und flexibel berücksichtigt 

werden können. Sie bestimmen an 

welchen Tagen und wie lange Ihr Kind 

bei uns sein darf! Ein starres 

Zeitfenster, wie Sie es vielleicht von 

der Übermittagsbetreuung der 

Grundschule kennen, gibt es bei uns 

nicht!  

 

 

 

 

 

Die Mittagspause 

In der Mittagspause nehmen wir 

gemeinsam das Mittagessen ein, das 

Sie Ihrem Kind mitgeben oder im Pestro 

kaufen können. Die Damen kochen 

jeden Tag frisch und gehen gerne auf 

individuelle Wünsche ein. 

Danach wird erst einmal zusammen 

gespielt und/oder entspannt. Dazu 

stehen viele Gesellschaftsspiele und 

Bewegungsmöglichkeiten im Außen-

bereich (Tischtennisplatten, Sport-

platz, Basketballkörbe, Balancier-

Mikado) bereit. Im Atrium befindet sich 

zudem ein Boulderwürfel zum Klettern. 

 

 

  

 

Konzentrieren Sie sich auf 

Hausaufgaben 

Nach der Mittagspause werden die 

Schüler.innen der Klassen 5 bis 7 

liebevoll, verlässlich und natürlich 

kompetent bei den Hausaufgaben 

begleitet und unterstützt. 

Kosten 

Für zurzeit 220 € im Jahr, das 

entspricht gerade einmal 60 Cent 

pro Tag, würden wir uns freuen, Ihr 

Kind bei uns begrüßen zu dürfen. 

Kommen Sie vorbei und machen Sie 

sich selber ein Bild von unserem 

Raum am Pestro und unserem Team. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Ihr Betreuungsteam 

von links nach rechts: 

Frau Preßler, Frau Grunau, Frau Mohr 

 
 


