INFORMATIONEN MITTAGSTREFF OBERSTUFE
Liebe Eltern
Mittagstreff
Seit neun Jahren besteht der Mittagstreff für Oberstufenschüler/innen der Stadt Baden. Die
Kinder- und Jugendanimation freut sich über die grosse Nachfrage und die vielen
Besucher/innen. Der Mittagstreff ist während der Schulzeit jeden Mittag geöffnet und die Räume
liegen zentral in Badens Innenstadt. Die Jugendlichen können sich anmelden und ein warmes,
gesundes Menü geniessen oder spontan mit selbst mitgebrachtem Essen vorbei kommen. Nebst
dem Verpflegungsangebot dient der Ort als Treffpunkt über den Mittag, um sich auszutauschen,
Musik zu hören, Spiele zu machen, Hausaufgaben zu erledigen und zu entspannen. Alle
wichtigen Informationen zum Mittagstreff Oberstufe finden Sie in diesem Schreiben. Bei Fragen
oder für weitere Details dürfen Sie sich gerne bei uns melden.
Räumlichkeiten und Öffnungszeiten
Die Räumlichkeiten des Mittagstreffs liegen zentral und direkt nebeneinander an der
Mellingerstrasse 22 (Linde) und 26 (Kings - Jugendlade Baden) in Baden und sind somit von
beiden Oberstufenstandorten in wenigen Minuten erreichbar. Geöffnet ist der Treff von Montag
bis Freitag jeweils von 11.00 - 14.00 Uhr (ausser Schulferien und Feiertage).
Verpflegung
Die Jugendlichen können sich für die Verpflegung anmelden und über den Mittag eine
ausgewogene Mahlzeit geniessen. Das Essen wird täglich frisch vom Zentrum für
Körperbehinderte Aargau in Baden-Dättwil angeliefert und vor Ort fertig zubereitet. Für die
Anmeldung benutzen Sie bitte das beiliegende Formular.
Auch Besucher/innen ohne Anmeldung sind herzlich willkommen. Die Schüler/innen können den
Mittagstreff kostenlos nutzen und ihr selbst mitgebrachtes Essen geniessen. Eine entsprechende
Infrastruktur steht bereit (Geschirr, Mikrowellen). Zudem steht eine Auswahl an Getränken,
Früchten und Gemüse allen Besucher/innen zur Verfügung.
Kosten
Die Kosten pro Mittag betragen CHF 15.- für in Baden und Birmenstorf wohnhafte
Oberstufenschüler/innen bzw. CHF 18.- für Schüler/innen aus anderen Gemeinden. Die Stadt
Baden und die Gemeinde Birmenstorf subventionieren die Kosten mit CHF 3.- pro Mittag, die
anderen auswärtigen Gemeinden haben eine Unterstützung leider abgelehnt. Sie verweisen auf
entsprechende Mittagsangebote vor Ort. Bitte wenden Sie sich daher bei Fragen oder für weitere
Informationen zu diesem Thema an die Gemeindeverwaltung Ihres Wohnortes. Natürlich freuen
wir uns, wenn Sie Ihr Kind trotzdem für den Mittagstreff in Baden anmelden! Pro Quartal wird
Ihnen eine Rechnung zugestellt.
Betreuung
Der Mittagstreff wird durch ausgebildete Fachpersonen der Kinder- und Jugendanimation betreut.
Wir essen gemeinsam mit den Jugendlichen, suchen das Gespräch, unterstützen sie bei Bedarf,
machen Spiele und bieten regelmässig Spezialwochen an (z.B. Backen, Smoothies, Osterhasen
giessen). Zudem überprüfen wir, ob die angemeldeten Jugendlichen zum Essen erscheinen.
Erscheint Ihr Kind trotz Anmeldung nicht, werden Sie als Eltern darüber informiert (Telefon oder
Mail).
bitte wenden

Nach dem Mittagessen dürfen sich die Jugendlichen frei auch ausserhalb unseres Angebotes
bewegen. Einerseits bieten wir bei schönem Wetter teilweise Aktivitäten draussen an,
andererseits dürfen die Jugendlichen auch selbstständig unterwegs sein.
Unsere Aufsichtspflicht gilt nur in den beiden Treffs. Verlassen Jugendliche unsere
Räumlichkeiten, fallen sie aus unserem Verantwortungsbereich.
Mittagsjobs
Für die Schüler/innen besteht die Möglichkeit, bei der Gestaltung des Mittagstreffs mitzuwirken
und sich im Betrieb zu engagieren. Zudem können sie anfallende Arbeiten im Mittagstreff
übernehmen, um ihr Sackgeld aufzubessern (z.B. Mithilfe Abwasch oder Raumreinigung). Pro
Stunde erhalten die Jugendlichen pauschal CHF 10.-.
Besuche
Für Sie besteht immer die Möglichkeit, unser Angebot persönlich zu besuchen und bei Interesse
ein Mittagessen mit den Jugendlichen zu geniessen. Zögern Sie nicht, mit uns Kontakt
aufzunehmen um ein passendes Datum zu vereinbaren.
Anmeldung
Wenn Sie Ihr Kind für den Mittagstreff anmelden möchten, benutzen Sie dafür bitte das
beiliegende Anmeldeformular und senden es bis spätestens 1. Juli 2019 an uns zurück.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt!
Alle Jugendlichen, welche im letzten Schuljahr bereits angemeldet waren, haben garantierte
Plätze, falls das Anmeldeformular bis Anfang Juli bei uns eintrifft. Spätere Anmeldungen werden
nach Eingangsdatum berücksichtigt. Alle Angaben werden vertraulich behandelt.
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per Mail. In den Sommerferien
verschicken wir die schriftliche Anmeldebestätigung zusammen mit den wichtigsten Informationen
zum Mittagstreff Schuljahr 19/20 per Post.
Die Jugendlichen können auf dem Anmeldeformular wünschen, an welchem Standort sie am
liebsten angemeldet wären (Linde oder Kings). Wir versuchen diesen Wunsch zu berücksichtigen,
können aber nicht dafür garantieren. Zudem essen wir, wenn die Kapazität dies zulässt, mit allen
Jugendlichen im Mittagstreff Linde. Ausserhalb des Essens stehen beide Räume allen
Jugendlichen zur Verfügung.
Wir sind uns bewusst, dass die neuen Stundenpläne sowie die Zeiten des Instrumentalunterrichts momentan noch nicht bekannt sind. Sollte deshalb noch nicht klar sein, an welchen
Tagen Sie Ihr Kind anmelden möchten, vermerken Sie dies bitte auf dem Anmeldeformular.
Melden Sie Ihr Kind in diesem Fall für alle in Frage kommenden Tage an und geben uns bis
spätestens 31. Juli 2019 die definitiven Tage bekannt.
Wenn unsere Kapazität es zulässt, sind wir für Änderungen oder neue Anmeldungen immer offen.
Bitte beachten Sie, dass wir dafür eine Anpassungsfrist von rund zwei Wochen benötigen.
Kontakt
STADT BADEN
Gesellschaft
Kinder- und Jugendanimation
Mellingerstrasse 19
5401 Baden
056 200 87 00
gesellschaft@baden.ch
www.baden.ch
www.soziokultur.baden.ch

