Liebe Eltern,
ab dem 02. September 2019 starten an unserer
Grundschule für das 1. Schulhalbjahr 2019/20 wieder
neue Angebote im Bereich „ganztägig lernen“. Wir bieten
im Anschluss an die AGs von montags bis donnerstags eine
Betreuungszeit bis 16.00 Uhr an.
Die AG-Angebote liegen Ihnen ab heute vor und können
22.08.2019
auch auf der Homepage der Grundschule angesehen
werden (www.grundschulekunterbunt.de). Ihre Kinder können sich ab sofort zu den
Angeboten an den Tagen Montag bis Donnerstag anmelden (es ist möglich, auch nur einen
Wochentag zu belegen). Die Anmeldung ist für ein halbes Schuljahr verpflichtend, d. h. es
besteht Anwesenheitspflicht. Ausnahmen, wie z. B. Krankheit ihres Kindes, besprechen Sie
bitte im Einzelfall mit der betreffenden Klassenlehrerin.
Nach der Vorgabe der Richtlinie „ganztägig lernen“ nehmen die Kinder nach dem Unterricht
an der „Individuellen Lernzeit“ teil. Hier können nicht nur Hausaufgaben erledigt werden,
sondern es soll und kann sich auch mit Projekten, Spielen u. ä. beschäftigt werden.
Hilfestellung und einen Ansprechpartner finden die SchülerInnen bei unseren pädagogischen
Mitarbeiterinnen. Daran anschließend bieten wir für alle Kinder ein warmes Mittagessen an
(Kosten: 3,00 € pro Mahlzeit).
Die Nachmittagsangebote (14.00 – 16.00 Uhr) orientieren sich an den Interessen unserer
Schülerinnen und Schüler und bieten ihnen die Möglichkeit, sich sowohl mit sportlichen als
auch kreativen Themen zu beschäftigen. Alle Schülerinnen und Schüler, die an den AGTagen bis um 12.50 Uhr Unterricht haben, bekommen keine Hausaufgaben für den nächsten
Tag
auf.
Bei
unvorhersehbarem
Unterrichtsausfall
wegen
entsprechender
Wetterbedingungen (Schnee, Glatteis u. a.) müssen auch die „ganztägig lernen“-Kinder
wissen, wo sie in diesen Fällen unterkommen können, wenn Erziehungsberechtigte nicht zu
Hause sind. Besprechen Sie dies bitte mit Ihrem Kind. Einen Notfallplan mit dem eigenen
Kind zu besprechen ist in jedem Fall sinnvoll.
Die AG-Zeit endet für alle Schülerinnen und Schüler um 15.15 Uhr. Daran anschließend
bieten wir noch einen „AG-Ausklang“ bis 16.00 Uhr an und kann nur dann genutzt werden,
wenn Ihr Kind an diesem Tag vorher an einem anderen AG-Angebot teilgenommen hat. Es
handelt sich dabei keinesfalls um eine „Ausweitung“ des kostenpflichtigen festen
Betreuungsangebotes! Nach einer kleinen Erfrischung spielen, lesen und lernen die
SchülerInnen dort unter Aufsicht. Letzte Busabfahrt für die Buskinder ist weiterhin um 15.15
Uhr. Buskinder, die bis um 16.00 Uhr betreut werden sollen, müssen dann abgeholt werden,
da später keine Busverbindung mehr besteht.
Wenn Sie Ihr Kind zum Angebot „ganztägig lernen“ anmelden möchten, kreuzen Sie bitte
gemeinsam mit Ihrem Kind die gewünschten Angebote auf dem bereits ausgegebenen
Anmeldeformular an und geben es bitte mit Ihrer Unterschrift versehen bis spätestens
Dienstag, den 27.08.2019 wieder in der Schule ab. Nach dem Schnuppern ist Ihr Kind dann
ab dem 16.09.2019 fest in der ausgewählten AG-Zeit angemeldet!
Erinnerung! Falls Sie noch Essensgeld für das Schuljahr 2018/19 bezahlen müssen, bitte
erledigen Sie das umgehend, da Ihre Kinder sonst keine neuen AGs wählen dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Schulz
stellvertr. Schulleiterin

