
Informationen für Eltern 
 

 Der Ganztagesunterricht findet dienstags von 14.00 bis 15.30 
Uhr statt. 

 

 Die Anmeldung ist für ein Schuljahr verbindlich.  
(Aus zwingenden Gründen kann eine Abmeldung zum Halbjahr 
erfolgen.) 

 

 Da wir eine Aufsichtspflicht haben, darf Ihr Kind das 
Schulgelände an den GT-Tagen Montag, Dienstag und 
Donnerstag zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr nicht 
verlassen. 

 

 Je nach Stundenplan beginnt die Mittagspause spätestens um 
12.35 Uhr. 
 

 Durch krankheitsbedingte Ausfälle, während der Projektwochen 
oder anderer unvorhergesehene Situationen, können wir - trotz 
aller Bemühungen -  nicht alle Stunden abdecken und Unterricht 
muss ausfallen. Dies betrifft meist nur Randstunden und/oder 
den Nachmittagsunterricht bzw. den Ganztagesunterricht. 
Die Nicht-Ganztageskinder werden in solchen Fällen nach 
Hause entlassen. Die Betreuung der Ganztageskinder ist 
aber trotzdem möglich. 
Allerdings erleichtern Sie uns die Organisation, wenn auch Ihr 
Kind in diesen - sicher seltenen - Situationen mit den anderen 
heim kann. 
Bitte beachten Sie dazu den entsprechenden Satz auf dem 
Anmeldeformular! 

 

 Pro Halbjahr erheben wir einen kleinen Kostenbeitrag von 1.-€, 
der ausschließlich für zu ersetzende oder neue Spielsachen für 
Ihre Kinder verwendet wird. 
Das Geld wird in der zweiten Schulwoche über Mittag 
eingesammelt. 
 

 

Informationen für Eltern 
 
 Der Ganztagesunterricht findet dienstags von 14.00 bis 15.30 

Uhr statt. 
 

 Die Anmeldung ist für ein Schuljahr verbindlich.  
(Aus zwingenden Gründen kann eine Abmeldung zum Halbjahr 
erfolgen.) 

 

 Da wir eine Aufsichtspflicht haben, darf Ihr Kind das 
Schulgelände an den GT-Tagen Montag, Dienstag und 
Donnerstag zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr nicht 
verlassen. 
 

 Je nach Stundenplan beginnt die Mittagspause spätestens um 
12.35 Uhr. 

 

 Durch krankheitsbedingte Ausfälle, während der Projektwochen 
oder anderer unvorhergesehene Situationen, können wir - trotz 
aller Bemühungen -  nicht alle Stunden abdecken und Unterricht 
muss ausfallen. Dies betrifft meist nur Randstunden und/oder 
den Nachmittagsunterricht bzw. den Ganztagesunterricht. 
Die Nicht-Ganztageskinder werden in solchen Fällen nach 
Hause entlassen. Die Betreuung der Ganztageskinder ist 
aber trotzdem möglich. 
Allerdings erleichtern Sie uns die Organisation, wenn auch Ihr 
Kind in diesen - sicher seltenen - Situationen mit den anderen 
heim kann. 
Bitte beachten Sie dazu den entsprechenden Satz auf dem 
Anmeldeformular! 

 

 Pro Halbjahr erheben wir einen kleinen Kostenbeitrag von 1.-€, 
der ausschließlich für zu ersetzende oder neue Spielsachen für 
Ihre Kinder verwendet wird. 

 Das Geld wird in der zweiten Schulwoche über Mittag 
eingesammelt 


