Öffnungs- und Schließzeiten /
Kontaktdaten und wichtige Regelungen
10.09.2019

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der Ganztagesklassen,
mit diesem ersten Elternbrief möchten wir Ihnen die aktuell wichtigsten Informationen für unsere
Ganztagesschüler weitergeben:
1. Der reguläre Ganztagesbetrieb beginnt mit der 2. Schulwoche, also am 16.09.19.
2. Bei Bedarf können die Kinder und Jugendlichen aber bereits ab dem zweiten Schultag,
also Mittwoch, 11.09.19 betreut werden – auch für Mittagessen ist bereits gesorgt.
3. Grundsätzlich haben alle Ganztagesklassen von Montag bis Donnerstag bis 16.00 Uhr Unterricht. Darüber hinaus bieten wir Ihnen an, Ihre Kinder jeden Tag je nach Ihrem Bedarf bis
17.30 zu betreuen.
Am Freitag endet der Unterricht um 12.15 (Klassen 5-6), bzw um 13.00 Uhr (Klassen 7-8).
Nach dem gemeinsamen Mittagessen können die Kinder nach Hause gehen oder eines
unserer Betreuungsangebote annehmen. Einmal monatlich wird u.a. ein besonderer Aktionsfreitag stattfinden. (Hierzu erfolgt ein extra Elternbrief)
Sie können sich darauf verlassen, dass wir bei Krankheiten von Lehrkräften oder Erziehern für Vertretung sorgen. Hierfür existiert eine Bereitschaftsliste, dann übernehmen Kollegen die Vertretung Ihr Kind ist versorgt und Sie brauchen nichts zu organisieren. An einigen Tagen muss der Nachmittagsunterricht allerdings aus organisatorischen Gründen entfallen. Das sind die Lehrerkonferenzen
oder Dienstbesprechungen, Fortbildungsangebote für das ganze Kollegium oder auch die Projekttage im Sommer 2020. In einem in den nächsten Tagen folgenden Elternbrief erhalten Sie eine
Übersicht über die bereits jetzt feststehenden Termine. Sie können es also rechtzeitig in Ihre Planung einfließen lassen. An diesen Tagen endet die verbindliche Schulzeit ebenfalls nach dem
Mittagessen. Allerdings betreuen wir Ihr Kind bei Bedarf auch an diesen „Schließtagen“
Neben diesen wichtigen Informationen zu Betreuungs- und Öffungszeiten gibt es einige Informationen, die wir von Ihnen benötigen, weswegen wir Sie um die entsprechenden Antworten auf dem
beiliegenden Antwortbrief bitten. Wir werden die Informationen natürlich absolut vertraulich behandeln, benötigen sie aber, um in allen Situationen auch wirklich richtig handeln zu können.
Zu Ihrer Planung möchten wir Sie schon jetzt auf zwei Termine hinweisen:
Am Dienstag, 24.09.19 (18.00 – 20.00) laden wir alle Eltern der Ganztagsschüler zu einem „Ganztagselternabend“ ein. Hier werden wir Ihnen unsere Mitarbeiter vorstellen und Sie über den Ablauf
im Ganztag, unsere Betreuungsangebote, AGs, … informieren. Dies ist sicherlich besonders für die
Eltern unserer neuen Ganztagesschüler ein interessanter Termin.
Am Freitag, 04.10.19 findet um 15.45 der erste Klassenelternabend mit allen Informationen der
Schule (Unterricht, Noten, Klassenfahrt, …) und der Klassenelternsprecherwahl statt.
Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen
und Ihrem Kind ein gutes Schuljahr 2019-20!

Michael Richter
Schulleiter

Heike Witthus
stellv. Schulleiterin

Anna-Maria Specht
Leitung Ganztag

Rückmeldeabschnitt - Ganztags-INFO I
möglichst umgehend zurück an die Klassenleitung

Name: __________________________ Vorname: _______________________ Klasse: ______
Straße: _______________________ Plz. / Ort: _____________________________________

Kontaktdaten:
Festnetztelefon: ________________ Mail: _______________________ @ ______________
Mutter: Handy: ______________________ ggf. Telefon Arbeit: ___________________
Vater: Handy: ______________________ ggf. Telefon Arbeit: ___________________
Sonstige Bezugspersonen, die im Notfall angerufen werden können:
______________________________________________________________________________

Betreuung in der ersten Schulwoche:
 Mein Sohn / meine Tochter wird in der ersten Schulwoche nach Unterrichtsschluss nach Hause
gehen.
 Mein Sohn / meine Tochter soll an den folgenden Tagen _____________________________ in
der ersten Schulwoche nach Unterrichtsschluss bis ____ Uhr betreut werden.

Stadtgänge in der Mittagspause:
(Unsere Schülerinnen und Schüler dürfen in Kleingruppen ein- bis maximal zweimal pro Woche
während der Mittagspause in die Stadt gehen)
 Mein Sohn / meine Tochter darf in der Mittagspause in Kleingruppen auch in die Stadt gehen
 Mein Sohn / meine Tochter soll während der Mittagpause auf dem Gelände des LFH bleiben.

Medikamente / Allergien / Unverträglichkeiten / …
Sollten es wichtige Informationen geben, die wir bei der Betreuung Ihrer Tochter / Ihres Sohnes
wissen sollten, so teilen Sie uns dies bitte im Folgenden mit:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Sonstige Rückmeldungen / Anmerkungen:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________
Datum

_____________________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

