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Das Team der Mittagsbetreuung bedankt sich  
für die gute Zusammenarbeit im Schuljahr 2019/2020

Unsere Mitarbeiter waren: Helga Kioltyka, Karin-Sita Bauer, Jutta Seyring, Filiz Haas, Annegret Stache-Fischer, 
Kornelia Schwirtz, Renate Mehlhart, Dorothea Haberl, Petra Reithmeier, und Martina Fernsebner. Auch unseren 
Übungsleitern gilt der herzliche Dank für den unermüdlichen Einsatz in diesem Schuljahr. 

Dieses Schuljahr bot viel Spannung und war anders als in der über 20-jährigen Geschichte der Mittagsbetreuung 
in Bernau. Das lag nicht nur an den rasanten Entwicklungen in Corona-Zeiten. 

Pünktlich zum Schuljahresbeginn starteten wir in unseren neuen Räumen im Pavillon. Die neuen und alten Schüler*innen 
waren schon sehr gespannt auf Ihre „neuen“ Räume. Diese wurden sofort in Beschlag genommen und sogar auch 
„noch“ ohne neue Möbel für gut befunden. Die Schwierigkeiten der „noch“ beengten Raumsituation wurden 
nach und nach immer wieder von den Mitarbeiterinnen gemeistert. Dies kostete jedoch im täglichen Ablauf jede 
Menge Kräfte und band viele Ressourcen.

Die Eltern in Bernau haben sich auch in diesem Schuljahr für „Ihre“ Mitti in Bernau immer wieder stark gemacht. 
Auch Ihnen gilt in diesem Jahresrückblick unser großer Dank. Schön, dass Sie uns immer wieder so unterstützen! 

Die Gemeinde Bernau gilt es auch in diesem Jahresrückblick dankend zu erwähnen. Wir bekamen für unsere Einrich-
tung im Pavillon freie Hand und durften die Räume schon nach den Herbstferien mit schönen, wertvollen Mö-
beln neu einrichten. Da war die Begeisterung bei den Kindern groß und die „Mitti-Schüler“ freuten sich riesig. Die 
neue Bücherei und die Kickerplätze waren besondere Höhepunkte und heißbegehrte Spielplätze. Unsere Mitarbeiter 
haben in der Vorweihnachtszeit die Räume mit viel Mühe und Liebe zum Detail festlich geschmückt. 
In den kommenden Sommerferien werden die Pavillions für die Mittagsbetreuung Bernau aufgestockt. Wir freuen 
uns alle auf das erweiterte Raumangebot und bedanken uns für die kostbare Zeit und das „offene Ohr“ der Bürger-
meisterin und Ihren Gemeindemitarbeitern. 
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In diesem Schuljahr durften wir unsere langjährige und 
„treue Seele“ Petra Reithmeier in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschieden. Wir bedanken uns für ihren 
unermüdlichen Einsatz in all den vergangen Jahren. 
DANKE, du hast die Mitti mit all deinen Bastelarbeiten 
und deinem Wissensschatz bereichert.

Unser Team konnte im Oktober und November weiter 
erweitert werden und so kamen Helga Kioltyka, Karin-
Sita Bauer und Jutta Seyring neu ins Team. Viele Pro-
jekte konnten mit den Kindern umgesetzt werden. Das 
„alte“ und „neue“ Team sind sehr gut zusammengewachsen und arbeiteten Hand in Hand, um gemeinsam „Ihre 
Kinder“ bestmöglich zu unterstützen. Dies gelang auch in den schwierigen Zeiten, die uns die Corona-Krise beschert 
hatte. Jeder packte mit an und werkelte im Hintergrund weiter mit. 

Was wäre eine Mittagsbetreuung Bernau ohne Unterstützung durch Ihre Schulleitung, den Informationsaustausch 
mit Lehrerinnen, den unermüdlichen Einsatz durch Ihren Hausmeister Karl Huber, ohne die Eltern und deren Ver-
trauen, die eigenen Kinder in die Mittagsbetreuung zu schicken?
All die wichtigen Rädchen die in der „Tagesschule“ immer wieder nötig sein werden um die Schüler*innen optimal 
auf Ihrer Lebensreise begleiten zu können. Dies war auch im Schuljahr 2019/2020 ein wichtiger Garant für den Fort-
bestand in der langjährigen Historie „Mitti Bernau“. DANKE!!!!!


