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05.09.2022 

Ganztag an der EKS in diesem Schuljahr  
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 2 bis 4,  

mit diesem Brief teilen wir Ihnen noch einmal die Informationen mit, die es bereits auf dem 

Elterninfoabend vor den Sommerferien für den Ganztag gab. 

Dieses Schuljahr starten wir an unserer Grundschule erstmals mit einem dreitägigen 

Ganztagsangebot. Fast alle Kinder der Schule nehmen daran teil und bleiben nun dienstags, 

mittwochs und donnerstags bis 15 Uhr in der Schule, um hier gemeinsam in verschiedenen AGs 

und freien Spielzeiten neue Dinge zu lernen und Spaß zu haben. Zusätzlich haben viele Eltern 

ihre Kinder für eine ergänzende Betreuungszeit montags und freitags bzw. an den anderen 

Tagen nach 15 Uhr angemeldet. 

Die Einwahl für die AGs im Ganztag nehmen die Kinder selbst in den Klassen vor, begleitet durch 

ihre Lehrkräfte. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, die Wahlzettel mit nachhause zu 

geben, da wir die Wahl tatsächlich den Kindern überlassen wollen. Die Einwahl wird 

entsprechend in der ersten Schulwoche stattfinden, in der zweiten Schulwoche bekommen die 

Kinder und Sie Rückmeldung und weitere Informationen über die endgültigen AGs. Die Einwahl 

ist gültig für das komplette erste Schulhalbjahr. Falls es Unzufriedenheiten oder Probleme geben 

sollte, kontaktieren Sie mich jedoch gerne, ich bemühe mich dann, diese zu lösen. 

Einige Eltern der dritten Klassen haben ihre Kinder für das zusätzliche Schwimmangebot am 

Donnerstag angemeldet. Die betreffenden Kinder wählen sich dann donnerstags nicht mit in die 

anderen AGs ein. 

Auf der Rückseite dieses Schreibens finden Sie einen Rückmeldebogen zum Ganztag, den wir für 

einen reibungslosen Ablauf benötigen. Bitte füllen Sie diesen bis zum 9.9. aus und geben ihn an 

die Klassenlehrkraft Ihres Kindes zurück. 

Herzliche Grüße, 

Steffi Pohl 

  



 

 

Informationen für den Ganztag, September 2022 

 

Name des Kindes: _________________________________________ 

Klassenlehrkraft: __________________________________________ 

 

Mein Kind hat folgende Allergien/Unverträglichkeiten: 

________________________________________________________________________ 

 

Unter folgenden Telefonnummern ist im Notfall jemand erreichbar: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Mein Kind ist dienstags bis donnerstags:    

□ nur im Ganztag bis 15 Uhr angemeldet und wird täglich abgeholt 

□ nur im Ganztag bis 15 Uhr angemeldet und darf auch alleine nachhause gehen 

□ zusätzlich in der Betreuung bis 17 Uhr angemeldet 

 

Für die reibungslosen Abläufe zwischen Schulstunden, Mittagessen und AG-Angeboten ist es 

notwendig, dass die Kinder selbstständig in Kleingruppen zwischen dem Schulgebäude, dem 

Betreuungsbereich im Bürgerhaus und der Sporthalle wechseln können. 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind diese kleinen Wege entsprechend 

ohne ständige Begleitung durch eine erwachsene Person läuft. 

 

_________________________________________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

  

 


