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21. August 2020
Liebe Eltern,
am kommenden Montag, den 24. August 2020 startet wieder unsere Ganztagschule wie
gewohnt von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr. Wir werden auch in dieser besonderen Zeit ein qualitativ hochwertiges Angebot für unsere Ganztagsschüler anbieten.
Die Kinder auf Klassenstufe 1 und 2 verbringen den Nachmittag mit festen Betreuungskräften. Den Wünschen der Kinder entsprechend werden pädagogische Angebote gemacht. Wenn es die Witterung zulässt, verbringen alle möglichst viel Zeit beim Spielen
draußen im Freien. An mehreren Nachmittagen der Woche können wir auch für unsere
„Kleinen“ zusätzliche Angebote machen. In wechselnden Gruppen können die Kids freiwillig an folgenden Angeboten teilnehmen:
„Handball“, „Kreativ-AG“ und/oder „Erlebnispädagogik“.
Von 12 Uhr bis 13 Uhr essen alle – etwas zeitversetzt mit festem Sitzplan und nach
Klassen getrennt - in unserer Mensa. Hier muss eine Maske getragen werden, bis die
Kinder am Platz sitzen. Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass für alle Kinder zuverlässig und
rechtzeitig das Mittagessen bestellt ist.
Die Lernzeiten von 13.10 Uhr bis 14.00 Uhr finden im Klassensaal statt und werden von
den Klassenlehrkräften oder Pädagogischen Fachkräften betreut.
Den gemeinsamen Nachmittags-Snack möchten wir gerne – natürlich angepasst an die
aktuelle „Corona-Situation“ weiterhin anbieten. Im letzten Schuljahr hat es wunderbar
geklappt, dass wir von den Eltern mit frischem Obst und Gemüse (gerne auch mal mit
Keksen) versorgt wurden. Wir würden uns freuen, wenn das in diesem Schuljahr auch
wieder so gut funktionieren würde. Für alle neuen Ganztags-Eltern: Sie dürfen gerne
Ihrem Kind – ohne dies vorher mit uns absprechen zu müssen – selbst gewählt Obst/Gemüse/Kekse mitgeben. Immer gegen 15 Uhr bereiten wir gemeinsam mit den Kindern
eine kleine gemeinsame Zwischenmahlzeit zu.
Wir hoffen, den Kindern möglichst lange einen relativ „normalen“ Schulalltag anbieten zu
können.
Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Forell

Antje Braun

Bitte hier abtrennen und bis Mittwoch, 26. August 2020 bei der Klassenlehrkraft abgeben

Name des Kindes:___________________________

Klasse:_______

Ich habe den Elternbrief zum Start der Ganztagsschule gelesen.

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:_____________________________

