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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit diesem Brief erhalten Sie wichtige Informationen zu folgenden Themen:

Allgemeine Informationen zum pädagogischen Betreuungsangebot
In der aktuellen Situation um Corona muss die Landesregierung Entscheidungen ständig neu
bewerten und ggf. anpassen. Die Informationen gehen den Schulen erfahrungsgemäß immer
sehr kurzfristig zu.
Vor diesem Hintergrund müssen wir das Anmeldeverfahren zu unserem aktuellen
pädagogischen Betreuungsangebot auf Grund der hohen Anzahl teilnehmender Kinder
schulintern zukünftig so organisieren, dass wir für Sie und für uns als Schule in dieser
herausfordernden Zeit eine möglichst hohe Zuverlässigkeit und Planungssicherheit schaffen.
Dies soll – soweit wie möglich – unabhängig davon geschehen, ob gerade vollständiges
Lernen auf Distanz, Wechselunterricht oder ein anderes Unterrichtsmodell vorgeschrieben
ist.

Mit unserem Betreuungsangebot möchten wir so flexibel wie möglich auf Ihre
individuellen Betreuungsbedarfe eingehen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
es zukünftig nicht mehr möglich ist, die Betreuungszeiten Ihres Kindes / Ihrer Kinder
kurzfristig unterhalb der Woche mündlich zu ändern!

Neue organisatorische Rahmenbedingungen des pädagogischen Betreuungsangebotes ab Donnerstag, 15.04.2021
 Das Anmeldeverfahren für das pädagogische Betreuungsangebot läuft ab sofort
ausschließlich über das Sekretariat der Schule und nicht mehr über die OGS!
o Anmeldungen, Abmeldungen oder Mitteilungen über die Betreuungszeiten (s. Formulare)
senden Sie ausschließlich an folgende Mailadresse: info@gsew.schulserver.de.


Diesbezügliche Mails an andere Adressen können nicht bearbeitet werden!

o Mitteilungen können auch in Papierform direkt im Sekretariat der Schule abgegeben oder
in den Briefkasten der Schule geworfen werden.

 Anmeldungen, Abmeldungen oder Mitteilungen über geänderte Betreuungszeiten für
die Folgewoche müssen dem Sekretariat der Schule schriftlich spätestens am jeweiligen
Freitag vorher bis 08:00 Uhr vorliegen. Bitte nutzen Sie unsere Vordrucke!
 Sie können Ihr Kind / Ihre Kinder ab sofort wochenweise für die Betreuung an- oder
abmelden.
o Einmal angemeldete Kinder bleiben so lange angemeldet, bis wir von Ihnen eine
schriftliche Abmeldung erhalten.
Bitte lesen Sie auf Seite 2 weiter!
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 Sie geben uns feste Betreuungszeiten für jeden Tag der Woche an.
o Bitte beachten Sie, dass Sie ausschließlich eine der folgenden Betreuungszeiten wählen
können:

Betreuung bis
 11:30 Uhr --- 12:30 Uhr --- 13:30 Uhr --- 15:00 Uhr --- 16:00 Uhr.
o Die Betreuungszeit kann tageweise unterschiedlich angegeben werden.
o Änderungen der Betreuungszeit sind von Woche zu Woche möglich. Teilen Sie uns diese
schriftlich (Mail oder Brief) mit.
o Nutzen Sie dazu unbedingt ausschließlich unsere Vordrucke!
 Diese finden Sie im Anhang dieses Briefes und auf der Homepage.
 Zudem können Sie alle Formulare im Sekretariat und in der Betreuung
bekommen.
o Sollten wir keine schriftliche Nachricht bis freitags 08:00 Uhr von Ihnen erhalten, bleiben
die uns bekannten Betreuungszeiten für die Folgewoche bestehen.

 Nur angemeldete Kinder werden von uns betreut.

Kinder, die in dieser Woche (12.04.2021 – 16.04.2021) bereits angemeldet sind,
gelten als angemeldet.
Teilen Sie uns jedoch diesmal unbedingt die Betreuungszeiten für die nächste Woche
schriftlich mit, auch wenn sich diese nicht ändern.
Nutzen Sie dafür das Mitteilungsformular.
Sollten Sie Betreuungsbedarf haben und Ihr Kind / Ihre Kinder in dieser Woche nicht
angemeldet haben, melden sie Ihr Kind / Ihre Kinder bitte bis Freitag um 08:00 Uhr
an.
Nutzen Sie dafür unser Anmeldeformular.
Sämtliche Formulare (Anmeldung, Mitteilung und Abmeldung) können Sie in der Schule
(Sekretariat und OGS) in Papierform erhalten.
Jederzeit können Sie die Formulare auch über die Startseite unserer Homepage
herunterladen.

Mit freundlichen Grüßen
G. Stricker

A. Klother

J. Bertzik
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