
Liebe Eltern, 

 

in dieser kleinen Broschüre finden Sie unser Ganztagesangebot 

2016/2018 für Ihr Kind. 

Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, dass die Schülerinnen 

und Schüler hier ein sinnvolles pädagogisches Angebot vorfinden, 

dass sie betreut und beaufsichtigt werden. 

Sorge bereitet uns, dass etliche Eltern ihr Kind bereits in der 6. 

Klasse wieder von der GT-Schule abmelden, weil es „in die Stadt“ 

will. Lässt man dem Kind seinen Willen, hat man natürlich weniger 

Konflikte, dies bedeutet aber, dass es u. a. unbeaufsichtigt ist. 

Wir fühlen uns verpflichtet, in Fürsorge für unsere Schülerinnen und 

Schüler  

 einen betreuten Raum zu schaffen, in dem sie sich wohl 
fühlen,  

 den sozialen Umgang mit anderen außerhalb des Unterrichts 
einüben,  

 sich kreativ und ihren Neigungen entsprechend entfalten 
können. 

 

Die Ganztagesschule ist also ein Angebot für Sie und ganz 

besonders für Ihr Kind. 

 

Ich grüße Sie zusammen mit  
dem GT-Team der LURS sehr herzlich! 
Ihr 
 

 

Michael Seiberlich, RR 

Liebe Eltern, 

 

in dieser kleinen Broschüre finden Sie unser Ganztagesangebot 

2017/2018 für Ihr Kind. 

Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, dass die Schülerinnen 

und Schüler hier ein sinnvolles pädagogisches Angebot vorfinden, 

dass sie betreut und beaufsichtigt werden. 

Sorge bereitet uns, dass etliche Eltern ihr Kind bereits in der 6. 

Klasse wieder von der GT-Schule abmelden, weil es „in die Stadt“ 

will. Lässt man dem Kind seinen Willen, hat man natürlich weniger 

Konflikte, dies bedeutet aber, dass es u. a. unbeaufsichtigt ist. 

Wir fühlen uns verpflichtet, in Fürsorge für unsere Schülerinnen 

und Schüler  

 einen betreuten Raum zu schaffen, in dem sie sich wohl 
fühlen,  

 den sozialen Umgang mit anderen außerhalb des Unterrichts 
einüben,  

 sich kreativ und ihren Neigungen entsprechend entfalten 
können. 

 

Die Ganztagesschule ist also ein Angebot für Sie und ganz 

besonders für Ihr Kind. 

 

Ich grüße Sie zusammen mit  
dem GT-Team der LURS sehr herzlich! 
Ihr 

 

Michael Seiberlich, RR 


