Senefelder-Schule Treuchtlingen
Staatliche kooperative Gesamtschule
Mittelschule – Realschule – Gymnasium

Sehr geehrte Eltern,

Treuchtlingen, 02.12.2020

an unserer Schule besteht mit der offenen Ganztagsschule eine Betreuungsmöglichkeit am Nachmittag
für Schülerinnen und Schüler aller Schularten und aller Jahrgangsstufen. Die offene Ganztagsschule bietet
im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche Freizeit- und Bildungsangebote für jene Kinder und
Jugendlichen, die von ihren Eltern hierfür angemeldet werden. Der Besuch der offenen Ganztagsschule ist
grundsätzlich freiwillig und kostenlos. Es fallen jedoch Unkosten für die Mittagsverpflegung an.
Unsere offene Ganztagsschule, die in Kooperation mit dem Kolping-Bildungswerk erfolgt, umfasst




die Teilnahme an einem gemeinsamen Mittagessen,
wobei entweder die in der Schule angebotene warme Mahlzeit (Preise gegenwärtig zwischen
3,00 € und 4,30 €) oder eine von zu Hause mitgebrachte Brotzeit eingenommen werden kann,
eine Studierzeit mit Hausaufgabenbetreuung durch die pädagogischen Betreuer/-innen
(allerdings kein individueller Nachhilfeunterricht) sowie
vielfältige Freizeitangebote.

Wenn Sie und Ihr Kind sich für die offene Ganztagsschule entscheiden, besteht im Umfang der Anmeldung
Anwesenheits- und Teilnahmepflicht während des gesamten Schuljahres 2021/2022. Die Anmeldung
muss daher verbindlich für das kommende Schuljahr im Voraus erfolgen, damit eine qualifizierte Betreuung zuverlässig organisiert und durchgeführt werden kann. Die Zahl der Betreuer/-innen und Schülergruppen hängt allein von der Zahl der bis zum unten genannten Termin angemeldeten Schüler/-innen ab.
Pädagogische Leiterin der Ganztagsschule ist Frau Alice Eisenberger.
Die offene Ganztagsschule an der Senefelder-Schule wird von Montag bis Donnerstag in der Zeit von
12:30 Uhr bis 15:30 Uhr (bei Bedarf bis 16:00 Uhr) stattfinden. Alle auswärtigen Schüler/-innen
erreichen daher ihre Busse. In den Ferienzeiten gibt es allerdings keine Betreuung.
Sie können Ihr Kind für mindestens zwei, aber auch für drei oder vier Nachmittage anmelden. Die
Zahl der Nachmittage, die Ihr Kind in Anspruch nehmen soll, ist schon bei der Anmeldung anzugeben. Die
Wochentage, an denen Ihr Kind die Ganztagsschule besuchen wird, können Sie dann zu Beginn des
Schuljahres 2021/2022 gemeinsam mit der Schulleitung festlegen.
Auch an den Tagen, an denen nachmittags Pflicht- oder Wahlunterricht stattfindet, können die angemeldeten Kinder in der Mittagspause und in Zwischenstunden an der offenen Ganztagsschule teilnehmen. Sie werden dann ggf. während ihrer Unterrichtsstunden die Ganztagsgruppe verlassen und
anschließend wieder in diese zurückkehren.
Ihre Fragen zur offenen Ganztagsschule beantworten wir Ihnen gerne persönlich. Im Hinblick auf die
Antragstermine muss die Anmeldung rechtzeitig erfolgen. Verwenden Sie bitte das beigefügte Anmeldeformular, das bis spätestens Freitag, 14. Mai 2021 an die Schulleitung geschickt bzw. im Sekretariat
abgegeben werden sollte. Verspätet eingehende Meldungen können in der Regel nicht mehr berücksichtigt
werden.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Gabriele Gippner, OStDin
Schulleiterin
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