Elterninformation
Sehr geehrte, liebe Eltern!
Auch im Schuljahr 2017/2018 kann unsere Schule die offene Ganztagesklasse anbieten. Unser Kooperationspartner ist das Haus Marienthal,
Schweinfurt. Mit dieser Mitteilung versuchen wir die meistgestellten Fragen
zu beantworten.

Allgemeines:
Im Anschluss an den Vormittagsunterricht bieten wir ein verlässliches
Betreuungs- und Bildungsangebot. Diese offenen Ganztagesklassen stellen
ein freiwilliges schulisches Angebot dar, Ihre Anmeldung ist jedoch verbindlich für das gesamte Schuljahr. Für Ihre Kinder besteht Anwesenheits- und
Teilnahmepflicht, das bedeutet, dass Sie Ihr Kind auch im Sekretariat entschuldigen müssen, falls es z. B. krankheitsbedingt nicht am Betreuungskonzept teilnehmen kann.

Zeiten:
Jeweils montags bis einschließlich donnerstags von 13:00 bis 16:00 Uhr. In
dieser Zeit besteht Anwesenheitspflicht für alle angemeldeten Schülerinnen
und Schüler. Sie müssen Ihre Kinder für mindestens zwei Nachmittage und
zugleich sechs Stunden anmelden.

Mittagessen:
Das gemeinsame Mittagessen ist Bestandteil unseres ganzheitlichen Erziehungskonzeptes, d. h. gemeinsames Mittagessen zusammen mit den
Kameraden und Betreuern dient nicht nur der Nahrungsaufnahme, sondern
ist als soziales und gruppendynamisches Element zu sehen.
Diese Mahlzeit ist somit verpflichtend und wird in der Mensa eingenommen.

Kosten:
Grundsätzlich ist dieses Angebot für die Eltern kostenfrei. Lediglich die
Kosten für das Mittagessen (ca. 3,00 - 4,00 €) müssen übernommen werden.
Bitte geben Sie Ihrem Kind den Betrag bar mit!

Betreuung:
Es ist uns wichtig zu erwähnen, dass die Kinder Hausaufgabenbetreuung und
nicht nur eine Aufsicht erfahren. Hilfestellungen werden also nach Möglichkeit
gegeben. Die Schüler sollen jedoch lernen, selbständig, zügig und konzentriert ihre Hausaufgaben zu erledigen. Wir wünschen uns, dass sie einen erkennbaren Erfolg bei den Hausaufgaben sehen und eine positive Einstellung
entwickeln. Außerdem wird ein abwechslungsreiches und förderndes Freizeitangebot in den Bereichen Kreativität, Musik, Sport und auch soziales Lernen
zur Verfügung gestellt.

Ort:
Das Betreuungsangebot findet voraussichtlich wieder in den Räumen R 0.1
und R 0.7, sowie in den Nachbarklassenzimmern statt.
Bei Interesse melden Sie Ihr Kind bitte (spätestens bis 12.05.2017) im
Sekretariat an!
Wir wünschen der ganzen Schulfamilie ein erfolgreiches und
harmonisches Schuljahr.

Ulrich Wittmann
Oberstudiendirektor

