
 

                    
 
 
Liebe Eltern,                                                                                                                                  14.September 2020 
 

Sie haben sich dafür entschieden, dass Ihr Kind im Schuljahr 2020/21 die offene Ganztagsgrundschule besucht. 
Nachdem die ersten Schultage vorüber sind, möchten wir Ihnen nochmals für die Betreuungsgruppen wichtige 
Informationen und Regeln bekannt geben. 
 
 

➢ Pflicht der regelmäßigen Teilnahme  
 

➢ Gemeinsames Mittagessen in Gruppen um 13:00 Uhr und 13:30 Uhr  
Wichtig: Regeln – Sauberkeit / Hygiene – Ruhe – gute Tischmanieren 

 

➢ Feste Hausaufgabenzeit von 14:00 – 15:30 Uhr 
            Legen Sie wichtige Termine nur in dringendsten Ausnahmefällen  in diese Zeit, damit alle ungestört arbeiten   
            können.                
 

➢ Freizeit zum Spielen und Bewegen unter Einhaltung der Hygienevorschriften – drinnen und draußen 
 

➢ Abholung 16:00 Uhr am Tor Leimitzer Straße 
 
 
 

Wir fördern Ihr Kind von  Anfang an. Uns unterstützen auch viele Frauen und Männer, die als Ehrenamtliche 
einzelnen Kindern bei den Hausaufgaben helfen. 
So wird Ihr Kind optimal bei den Hausaufgaben unterstützt. 
Ein enger Kontakt besteht zu den Lehrkräften über die Unterrichtsinhalte. 
Wir führen Gespräche mit den Lehrkräften über verschiedene Abläufe aber auch über den Leistungs- und 
Entwicklungsstand der Kinder. Hierbei tauschen wir uns über differenzierte Beobachtungen, schriftliche und 
mündliche Leistungen aus. 
 

Nicht immer können alle Aufgaben vollständig kontrolliert werden, da unser Augenmerk auf der Unterstützung bei 
der Anfertigung der Hausaufgaben liegt. 
 

Auch die mündliche Lernarbeit z.B. für Proben, kann in der Betreuung nicht vollständig geleistet werden. Nach der 
Erledigung der schriftlichen Aufgaben haben die Kinder aber die Möglichkeit, die verbleibende Zeit zum Üben in 
schriftlicher und mündlicher Form zu nutzen. 
 

➢ Schulordnung / Hygieneplan 
             In den Betreuungsgruppen gelten die gleichen Regeln und Ordnungen wie in der Schule 
 

➢ Entschuldigungen 
            Wenn Sie Ihr Kind für einen Nachmittag beurlauben lassen müssen (z.B. Arztbesuch), ist es aus   
            Sicherheitsgründen notwendig darauf zu bestehen, dass dies schriftlich geschieht. 
            Bitte verstehen Sie, dass dies nötig ist, damit wir immer nachweisen können, wo sich Ihr Kind aufhält.                     

➢ Telefonische Erreichbarkeit 
             von 11:15 – 14:00 Uhr und 15:30 bis 16:15 Uhr unter nachstehender Handynummer 
 

           0152 / 21877753 
 

Änderungen wie z.B. Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung müssen der Betreuung sofort 
schriftlich mitgeteilt werden.  
 

Ihr Kind soll sich in seiner Gruppe wohl fühlen, gute soziale Kontakte haben, auf seinem Lernweg begleitet und 
gefördert werden und Freude am Lernen haben. 
Dafür setzen wir uns ein und bitten Sie um Ihre Mitarbeit und Ihr Vertrauen. 
 

Bitten teilen Sie uns durch Ihre Unterschrift mit, dass Sie den Brief gelesen haben und inhaltlich damit einverstanden 
sind. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Die Sprechzeiten der einzelnen Erzieherinnen, in denen all Ihre Anliegen geklärt und Fragen beantwortet werden 
können, teilen wir Ihnen in einem gesonderten Schreiben mit.  
 

Herzliche Grüße 
Ihr Team der CWS Ganztagsbetreuung 
____________________________________________________________________________________________ 
 
__________________ 
Name des Kindes 
 

Wir haben den Betreuungselternbrief der OGTS vom 14.09.2020 zur Kenntnis genommen und erklären uns 
mit den Regelungen einverstanden. 
 
_______________                                                                                                                 ____________ 
Datum                                                                                                                                    Unterschrift 


