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Pünktchen und Anton

Rodheim, den 3.9.2018

2. Informationsschreiben zum Ganztag 2018/2019
Liebe Eltern der Klassen 2 - 9,
anbei erhalten Sie den endgültigen Einwahlbogen für unser kostenloses
Ganztagsangebot.
Bitte kreuzen Sie hinter bzw. unter der jeweiligen AG an, wenn Ihr Kind daran teilnehmen
möchte. Selbstverständlich sind Mehrfachnennungen möglich. Vermerken Sie bitte
außerdem in der Essens-Schiene und in der Hausaufgaben-Schiene, an welchen Tagen
Ihr Kind dort betreut bzw. beaufsichtigt werden soll.
Wir freuen uns, dass wir unser Angebot ergänzen konnten: Mittwochs bieten wir für 60
Minuten Hip-Hop an, donnerstags Zumba. Selbstverständlich dürfen auch hier die Kinder
ein Mal schnuppern, bevor sie sich verbindlich für ein Halbjahr anmelden. Beide Kurse
starten in dieser Woche.
Bitte beachten Sie die Zeiten der verschiedenen Angebote.
Denken Sie bitte an das Mittagessen. Sie haben die Möglichkeit, für je 4,00 € Bons in
unserer Mensa zu kaufen. Bitte spätestens am Vormittag des Vortages erledigen! Sie
können Ihrem Kind auch etwas zu essen von zuhause mitgeben. Allerdings weisen wir Sie
ausdrücklich darauf hin, dass wir SchülerInnen, die wiederholt kein Mittagessen dabei
haben / zu sich nehmen, vom Ganztag ausschließen können.
Zu einem Ausschluss kann es auch kommen, wenn Ihr Kind wiederholt gegen unsere
Schulordnung verstößt oder sich sonst ungebührlich verhält.
Bevor wir ein Kind ausschließen, würden wir Sie als Eltern selbstverständlich kontaktieren.
Die Betreuung der Hausaufgaben ersetzt keine Nachhilfe. Wenn möglich, unterstützen
die Kolleginnen die SchülerInnen bei Fragestellungen, aber primär geht es darum, unter
Aufsicht die schriftlichen Hausaufgaben möglichst vollständig und selbstständig zu
erledigen.
Bei den AGs, die vor 16 Uhr enden, können wir als Schule leider keine Anschlussbetreuung anbieten.
Bei den Grundschülern gleichen wir ab, welche Kinder in der Betreuung von JJ
angemeldet sind. Außerdem wäre für uns hilfreich, wenn Sie auf dem Anmeldebogen
vermerken, wenn Ihr Kind nach Hause geschickt werden kann, sollte eine AG aus
Krankheitsgründen nicht stattfinden. Wir garantieren für angemeldete Kinder immer eine
Betreuung, aber wir wissen auch, dass manche SchülerIn lieber nach Hause geht, wenn
die angewählte AG nicht stattfindet.

Montags bis mittwochs ist unsere Ganztagskoordinatorin, Frau Major, im Haus. Seit heute
haben wir auch wieder eine FSJ-lerin, die uns unterstützt, Louisa Gruner.
Die Anmeldebögen geben Sie bitte bis Freitag, den 7.9.2018 zurück, entweder per Mail
(melissa.major@jj-ev.de) oder durch Ihr Kind. Sollten Sie nichts mehr von uns hören,
nimmt Ihr Kind verbindlich an dem gewünschten Angebot teil, ansonsten melden wir uns
bei Ihnen.
Ihr Kind hat keinen Anspruch auf Teilnahme am Ganztagsangebot oder gar an
bestimmten AGs.
Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf Ihre Kinder!

Mit freundlichen Grüßen

Rita Sommerlad
Konrektorin

Melissa Major
Ganztags-Koordinatorin

