Delmenhorst, den 15.02.2022

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten,
es ist endlich soweit.
Wir werden zum kommenden Schuljahr eine teilgebundene Ganztagsschule!
Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler am Montag und Mittwoch verpflichtend
bis 15.45 Uhr in der Schule verbleiben und
sich am Dienstag und/oder Donnerstag für die Teilnahme am offenen Ganztag
(bis 15.45 Uhr) anmelden können.
Am Freitag endet der Unterricht um 13.00 Uhr.
An allen Ganztagstagen wird ein warmes Mittagsessen angeboten und der
Pflichtunterricht wird durch außerunterrichtliche Angebote (u.a. Hausaufgabenbetreuung)
erweitert.
Die vielfältigen Kurse (kreativ, sportlich, musisch) werden sowohl von Lehrkräften als auch
von Pädagogischen MitarbeiterInnen und verschiedenen Kooperationspartnern in unserer
Schule durchgeführt.
Damit wir das nächste Schuljahr planen können, fragen wir mit diesem Brief Ihr Interesse
an der freiwilligen Teilnahme Ihres Kindes an den offenen Ganztagsschulangeboten ab,
auch wenn das konkrete Angebot der Arbeitsgemeinschaften jetzt noch nicht feststeht.
Sie entscheiden selbst, ob Sie das Angebot annehmen möchten. Wenn Sie Ihr Kind
anmelden, besteht allerdings Teilnahmepflicht über das gesamte Schuljahr hinweg.
Die Teilnahme an den Ganztagsangeboten ist grundsätzlich kostenfrei.
Es fallen im Regelfall nur Kosten für das Mittagessen an.
Bitte füllen Sie das beiliegende Formular aus und geben Sie es bis spätestens zum
25. Februar 2022 bei der Schulleitung ab.
Ihre Anmeldung wird benötigt, damit das offene Ganztagsangebot zu Beginn des
Schuljahres eingerichtet werden kann!
Herzlichen Dank

Unverbindliche Anmeldung für offene Ganztagsangebote
für das Schuljahr 2022 -2023
Name des anzumeldenden Kindes:

Klasse / Jahrgangsstufe im Schuljahr

__________________________________

2022/23: ________________________

Name der Erziehungsberechtigten:
Mutter: _____________________________________________________
Vater: ______________________________________________________
Anschrift:

E-Mail-Adresse:

_________________________________

__________________________________

Telefon:

Notfall:

Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind unverbindlich für die Teilnahme an den offenen
Ganztagsschulangeboten an folgenden Tagen an (bitte ankreuzen):
Dienstag

Donnerstag

Dienstag &
Donnerstag

Anmeldung für die kostenpflichtige Mittagsverpflegung (Zutreffendes bitte ankreuzen!)
•

☐ Mein/unser Kind nimmt nicht an der Mittagsverpflegung teil.

•

☐ Mein/unser Kind nimmt an der Mittagsverpflegung teil

________________________________________

___________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

