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Elternbrief zum Ganztagsangebot   
1. Halbjahr Schuljahr 2022/23 
 
Liebe Eltern, 
mit diesem Brief möchten wir Sie informieren über das Ganztagsangebot unserer Schule im 1. Halbjahr des 
neuen Schuljahres. Kinder der neuen 1. Klassen können zum 1. November noch nachgemeldet werden, 
damit sie sich erst einmal in das Schulleben eingewöhnen können. 
Wir sind verpflichtet, eine Mindestzahl von 6 Kindern für die Gruppengröße einzuhalten, deshalb kann nicht 
garantiert werden, dass alle AGs auch stattfinden können. 
 
Es ist möglich, nur einen Wochentag zu belegen. Die Anmeldung ist für ein halbes Jahr verpflichtend, d.h. 
mit Anwesenheitspflicht. Ausnahmen gibt es nur bei Krankheit (mit Entschuldigung) und wenn das Kind 
selbst Geburtstag hat. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Einladungen zu Geburtstagsfeiern anderer Kinder. 
Nach der Anmeldung sind Austritte nicht möglich, da die Gruppe für ihre Arbeit verlässliche Zahlen 
benötigt. 
Bei besonderen Aktionen von Klassen (Klassenfeste, Ausflüge …) können Kinder vom GTA abgemeldet 
werden. Dies muss vorher schriftlich bei der Schulleitung (auch als E-Mail möglich) geschehen, damit die 
Abmeldung vom Essen eingetragen werden kann. 
Abmeldungen vom Essen müssen bis spätestens 9.00 Uhr im Sekretariat der Schule (06400 – 5415) 
mitgeteilt werden, da entsprechend der Anzahl die Menge des Essens zubereitet wird. Bei späteren oder 
ausbleibenden Mitteilungen wird das Essen berechnet. Das Essensgeld wird im Voraus erhoben, bei 
rechtzeitiger Abmeldung wird der Betrag im neuen Monat verrechnet. Bitte sorgen Sie auch dafür, dass 
der Einzug des Essensgeldes von Ihrem Konto möglich ist, Rückbuchungen bedeuten zusätzliche Kosten 
für den Förderverein, über den die Abrechnung geht. 
Eltern, die Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (beim Jobcenter) erhalten oder Sozialhilfe oder Wohngeld 
oder den Kinderzuschlag (beim Amt für Soziale Sicherung) können dort Zuschüsse für das Mittagessen 
beantragen: 
„Bildungspaket“ / Ansprechpartnerin Frau Schaubach / Telefon 0 66 41 977 - 2120.  
  
Parallel zu den AG-Angeboten findet an jedem Tag auch Hausaufgabenbetreuung statt. Bitte erwarten Sie 
aber nicht, dass alle Hausaufgaben immer erledigt werden können, da dies auch vom individuellen 
Arbeitstempo des Kindes abhängt. Die Hausaufgaben sollen von den Kindern vorrangig selbstständig 
erledigt werden, eventuelle Fehler werden nicht immer korrigiert, weil sie für die Klassenlehrkraft wichtige 
Hinweise auf vorhandene Lerndefizite geben können. 
Wählen Sie mit Ihrem Kind das Angebot so aus, dass es auch gerne die AGs besucht. Kinder, die keine 
Freude am Angebot haben, fördern nicht die Zusammenarbeit in den AGs. 

 
Am letzten Schultag vor Ferien findet das Ganztagsangebot nicht statt, ebenso an Tagen mit 
Gesamtschluss.  
 
 
Mit freundlichem Gruß     
 
 
(Silke Lang-Michaelis, Schulleiterin) 

In diesem Jahr gibt es wieder ein zusätzliches Angebot der Musik- und Kunstschule Grünberg:  
Beim „Instrumentenkarussell“ können die Kinder bis zu den Weihnachtsferien im dreiwöchigen Wechsel 
das Keyboard, die Gitarre, Schlagwerk und die Violine kennenlernen. Es können max. 20 Kinder teilnehmen.  
Das Los wird entscheiden, wenn es mehr Anmeldungen gibt als Plätze.  

 

Beginn des Ganztagsangebots 
Montag, den 19.09.2022 
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