Sehr geehrte Eltern unserer neuen fünften Klassen,

Heilbronn, 15.7.2021

Am Dienstag, 20.7.2021 findet in der Mensa von 19.00-20.00 Uhr eine Informationsveranstaltung mit dem
Schwerpunkt auf die Ganztagesbetreuung statt, zu der wir Sie mit diesem Schreiben sehr herzlich einladen.
Auch im kommenden Schuljahr können wir an vier Tagen in der Woche (Montag-Donnerstag) eine
Ganztagesbetreuung für die Klassen 5 und 6 anbieten. Selbstverständlich werden auch in der
Ganztagesbetreuung die für die Schule geltenden Corona-Regeln eingehalten.
Sie können je nach Bedarf das komplette Ganztagesangebot oder einzelne Betreuungstage wählen. Das
komplette Ganztagesangebot umfasst vier Mittagessen in der Woche (Montag-Donnerstag), eine Betreuung
in der Mittagspause, die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung und an den Arbeitsgemeinschaften. Die
Kosten betragen monatlich 80,- €.
Wählen Sie nur einen einzelnen Betreuungstag, dann bezieht sich das Angebot nur auf ein Mittagessen und
die Nachmittagsbetreuung an dem jeweiligen Tag. In diesem Fall betragen die Kosten 20,- € monatlich.
Wir stellen sicher, dass die angemeldeten Kinder bis 15:30 Uhr betreut werden. Frau Teufel ist seit
September 2020 für die Betreuung der Ganztageskinder in unserem Ganztageshaus zuständig und steht den
Kindern stets mit Rat und Tat zur Seite.
Die Hausaufgabenbetreuung findet von Montag bis Mittwoch jeweils in der 8. Stunde (14:00-14:45 Uhr)
statt. Die Betreuung übernehmen Lehrkräfte sowie ausgewählte Schülermentorinnen und Schülermentoren.
Nach der Hausaufgabenbetreuung finden die Arbeitsgemeinschaften bis 15:30 Uhr bzw. 16:25 Uhr statt.
Auch im neuen Schuljahr können wir trotz Corona ein vielfältiges AG-Programm für jede Jahrgangsstufe
anbieten und unsere langjährigen Kooperationen mit verschiedenen Vereinen fortführen. Am 20.7. werden
wir Ihnen genau vorstellen, was wir im Angebot haben. Wir bitten schon an dieser Stelle um Verständnis
dafür, wenn uns die Corona-Pandemie dazu zwingen sollte einzelne Angebote auszusetzen. Die Teilnahme
an der Hausaufgabenbetreuung und an den Arbeitsgemeinschaften ist für die Ganztageskinder verpflichtend.
Sie haben bis spätestens 26.09.2021 die Möglichkeit, Ihr Kind für die Ganztagesbetreuung anzumelden.
Anmeldeformulare sind im Sekretariat erhältlich.
Es ist auch ohne Anmeldung für die Ganztagesbetreuung möglich, in der Mensa zu essen und
Arbeitsgemeinschaften zu besuchen. In diesem Fall wird Ihr Kind aber während der Mittagspause und in der
8. Stunde nicht betreut.
Ihr Kind darf gerne in verschiedene AGs hineinschnuppern, sollte sich dann aber zu Beginn der dritten
Schulwoche verbindlich bei der betreuenden Lehrkraft für die gewünschte AG anmelden. In seltenen Fällen
kommt es auch einmal vor, dass das Interesse der Schülerinnen und Schüler an einer AG so groß ist, dass wir
nicht allen einen Platz in der bevorzugten AG garantieren können. Dafür bitten wir um Verständnis.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

OStD C. Zänglein
Schulleiter

