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Liebe Eltern,
das gesamte Team der offenen Ganztagsschule freut sich, dass Sie Ihr Kind bei uns
angemeldet haben. Als Team verfolgen wir das Ziel, ihr Kind bestmöglich individuell und
zielgerichtet zu betreuen und zu fördern. Um dies zu gewährleisten, ist uns eine gute
Zusammenarbeit mit Ihnen und den Lehrkräften sehr wichtig. Wir haben Ihnen vorab die
wichtigsten Informationen für das kommende Schuljahr zusammengestellt.
Die Ganztagsbetreuung startet am Montag, den 16.09.2018.
Die Betreuungszeit der offenen Ganztagsschule gliedert sich von Montag bis Donnerstag
folgendermaßen:
13.00 – 13.15 Uhr
13.30 – 14.30Uhr
14.45– 15.45 Uhr

BETREUTE MITTAGSVERPFLEGUNG
QUALIFIZIERTE HAUSAUFGABENBETREUUNG
FREIZEITAKTIVITÄTEN UND PROJEKTE

BETREUTE MITTAGSVERPFLEGUNG
Die betreute Mittagsverpflegung ist fester, verbindlicher Bestandteil der offenen
Ganztagsschule. Geliefert wird das Essen auch dieses Schuljahr von „Auf Draht gGmbH“
der AWO Roth-Schwabach. Für den Fall, dass Ihr Kind kein Schweinefleisch isst,
Vegetarier ist oder Allergien gegen bestimmte Lebensmittel hat, informieren Sie uns bitte,
damit wir dies berücksichtigen können. Falls ihr Kind aufgrund von Krankheit die offene
Ganztagsschule nicht besuchen kann und deshalb nicht am Mittagessen teilnimmt, geben
Sie bitte bis spätestens 8.45Uhr im Sekretariat Bescheid. Ansonsten muss Ihnen das
Essen berechnet werden.
Die Essensbestellung und die Essensabrechnung läuft über den Dienstleister „kitafino“ .
Bitte beachten Sie hierfür den Brief von kitafino + den beiliegenden Chip. Registrieren sie
sich bis spätestens 10.09.19, laden sie Guthaben auf und bestellen sie das Essen für ihr
Kind. Ab 16.09.19 läuft die Essensausgabe über den Chip, den ihr Kind in der Schule
dabei haben muss.
Bei Fragen rund um das Essen, wenden Sie sich bitte an das Kundenservice-Team
(0911/62179731) von kitafino.
Der Essenspreis beläuft sich in diesem Schuljahr auf 4,10€.
Im Anschluss an das Mittagessen erfolgt eine kurze Pause, in der die Kinder die
Möglichkeit haben, im Ruheraum zu entspannen, sich im Außenbereich auszutoben oder
im Schülercafé mit anderen zu quatschen. Diese Bereiche sind selbstverständlich von uns
betreut und dürfen von den Schülern der offenen Ganztagsschule nicht verlassen
werden.

QUALIFIZIERTE HAUSAUFGABENBETREUUNG
Die Hausaufgabenbetreuung erfolgt in mehreren Kleingruppen mit einem Betreuer. Neben
dem Anfertigen der Hausaufgaben werden die Schüler in dieser Zeit auch angehalten den
Lernstoff eigenständig zu wiederholen. Dabei steht das Betreuungspersonal jederzeit zur
Hilfestellung.










Wichtige Regeln der Hausaufgabenzeit:
Ihr Kind ist dazu verpflichtet ein Hausaufgabenheft zu führen.
Sollte die Hausaufgabe Ihres Kindes nicht vollständig erledigt werden, wird dies
im HA-Heft vermerkt.
Ihr Kind sollte die Hausaufgaben am gleichen Tag erledigen, an dem sie
aufgegeben werden.
Bei Fragen helfen wir Ihren Kindern gerne, aber wir geben keine Lösungen vor!
Leider können wir nicht von jedem Schüler die komplette Hausaufgabe auf
Richtigkeit überprüfen!
Wir unterstützen, fördern und fordern Ihre Kinder und helfen ihnen dabei
eigenständig
und
organisiert
die
Hausaufgaben
zu
erledigen!
 Es handelt sich bei der Hausaufgabenbetreuung in der offenen
Ganztagsschule daher nicht um eine Nachhilfe im klassischen Sinne!
Wir arbeiten mit einem Verstärkersystem in Form von Stempelkarten. Pro acht
erledigten bzw. gut gearbeiteten Hausaufgaben kann sich Ihr Kind eine
Belohnung aussuchen.

FREIZEITAKTIVITÄTEN UND PROJEKTE
Im Anschluss an die Hausaufgabenzeit werden vielfältige Freizeitangebote oder Projekte
angeboten. Diese sind ausgerichtet auf sportliche, musikalische, kreativ-gestalterische,
lebenspraktische oder soziale Inhalte. Dabei achten wir darauf, dass die Angebote sich an
den Interessen und Neigungen der Schüler orientieren.
Falls Sie noch Fragen bezüglich der offenen Ganztagsschule haben, können Sie sich
gerne an die pädagogische Leitung der offenen Ganztagsschule, Frau Ines Wild, wenden.
Daniela Frisch
Telefon: 09171- 968419
09171- 8505229
E-Mail: daniela.frisch@die-gfi.de
Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern.
Mit freundlichen Grüßen
Daniela Frisch
(Pädagogische Leitung)

…………………………………………………………………. ………...…………………
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