Anmeldung für das offene Ganztagsangebot im Schuljahr 2021/2022

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
Das offene Ganztagsangebot der Mittelschule Breitengüßbach bietet im Anschluss an den
Vormittagsunterricht kostenlose, vielfältige, verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote
sowie Hausaufgabenbetreuung an.
Die

Angebote

der

offenen

Ganztagsschule

umfassen

das

gemeinsame

Mittagessen,

Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenartige freiwillige Freizeit- oder Förderangebote wie
beispielsweise gemeinsames Musizieren, Spiele in der Sporthalle und auf dem Pausenhof.
Außerdem werden im Falle des Distanzunterrichtes online Hausaufgabenhilfe und
Freizeitangebote durchgeführt. Hierbei stehen die Mitarbeiter in engem Austausch mit den
Lehrern und der Schulleitung, um die Kinder optimal fördern und betreuen zu können. Das
Angebot der offenen Ganztagsschule bietet außerdem einen wichtigen Sozialraum für die
Schüler, um sich auszutauschen, Freundschaften zu pflegen und mit ihren Anliegen ein offenes
Ohr zu finden.
Bereits dieses Schuljahr wurde in enger Kooperation mit der Klassenleitung ein zusätzliches
Förderprogramm zur Vertiefung und Übung der Unterrichtsinhalte in Form der „Förder-AG“
zunächst primär für die 8. Klasse eingerichtet, welches im nächsten Schuljahr fortgeführt und
auch für andere Klassen ausgebaut werden soll.
Wenn Sie ihr Kind für das offene Ganztagsangebot anmelden, gilt der Besuch des
Nachmittagsangebots als schulische Veranstaltung. Die Anmeldung muss verbindlich für das
nächste Schuljahr im Voraus erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn
gewährleistet und geplant werden kann. Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine
Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung in begründeten
Ausnahmefällen gestattet werden.
Der Besuch der Offenen Ganztagsschule ist grundsätzlich kostenfrei. Ein warmes Mittagessen ist
kostenpflichtig buchbar. Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen des offenen
Ganztagsangebotes statt.

Die Betreuungszeiten der offenen Ganztagsschule sind Montag bis Donnerstag jeweils 13:0016:00 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage angemeldet
werden. Benötigen Sie nur einen Tag der Betreuung, beachten Sie hierbei, dass auch ein Schultag
mit Nachmittagsunterricht als Betreuungstag zählt. Wenn Sie also die Betreuung nur für einen
Tag (Beispielsweise der Tag, an dem die Förder-AG stattfindet) benötigen, müssen Sie zusätzlich
einen Tag mit Nachmittagsunterricht buchen, damit Ihr Kind insgesamt für zwei Tage
angemeldet ist. Dies gibt Ihnen auch die Möglichkeit für den entsprechenden Tag ein
Mittagessen zu bestellen.
Die Anzahl der gebuchten Tage ist in der Anmeldung anzugeben. An welchen Tagen dieses
Angebot dann im Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres in
Abstimmung mit der Schulleitung festlegen.
Sollten sich regelmäßige Termine außerschulischer Aktivitäten wie z.B. Fußballtraining oder
Musikunterricht mit den gebuchten Zeiten überschneiden ist es möglich, in Absprache mit der
Leitung, die Betreuung an diesen Tagen früher zu verlassen.

Falls Sie Ihr/e Kind/er für das offene Ganztagsangebot an der Mittelschule Breitengüßbach
anmelden möchten, drucken Sie bitte die beigefügten Anmeldungsformulare aus und reichen
diese ausgefüllt bis zum Donnerstag, 29.04.2021 bei der Schule ein. Sollte es Ihnen nicht möglich
sein, etwas auszudrucken, können Sie ab Montag gerne bereits ausgedruckte Formulare im
Sekretariat abholen.
Außerdem bitten wir Sie, an der folgenden Umfrage teilzunehmen, damit wir frühzeitig mit der
Planung beginnen können: https://forms.office.com/r/U8Cepyu7ZS
Bei Fragen können Sie mir gerne eine E-mail an lukas.hussong@iso-ev.de schreiben oder rufen
Sie mich an unter der 01732443698.

Mit freundlichen Grüßen,
Lukas Hussong

