Neu-Ulm, den 23.07.2020
Liebe Eltern,
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Kind zum Schuljahr 2020/2021 in die Offene Ganztagsschule
aufgenommen wurde.
Die Betreuung beginnt am Mittwoch, den 09. September 2020, gegen 13.15 Uhr.
Die Schüler/innen der 5. Klassen bitten wir, sich um diese Uhrzeit vor der Bibliothek einzufinden.
Dort werden sie von den Betreuungskräften abgeholt und in den Bauteil D in unseren Betreuungsraum gebracht.
Sollte Ihr Kind am Mittwoch noch nicht an der Betreuung teilnehmen können ist dies kein Problem, denn an den
folgenden Tagen (Donnerstag und die ganze nächste Woche) stehen ebenfalls Betreuungskräfte vor der
Bibliothek und holen die Kinder ab.
In den folgenden Wochen sollten Ihre Kinder dann selbstständig in die Offene Ganztagsschule kommen und sich
immer als anwesend bei den Betreuungskräften melden. Sie werden dann auf unserer Anwesenheitsliste
abgehakt.
Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind, dass es in Ruhe, in der Mensa, sein Mittagessen zu sich nehmen kann und
bis spätestens um 13.30 Uhr in der Betreuung anwesend sein muss.
Denn dann beginnt die Hausaufgaben- und Lernzeit.
Natürlich kann Ihr Kind auch schon um 13.00 Uhr in die Betreuungsräume kommen, aber bitte ohne Speisen.
Gegessen wird immer in der Mensa, außer die Betreuungskräfte erlauben nach der Hausaufgabenzeit, dass die
Kinder einen Snack zu sich nehmen dürfen.
Trinken ist bei uns immer erlaubt und es werden auch Getränke zur Verfügung gestellt.
In den ersten Tagen möchten wir die Kinder natürlich erst einmal kennenlernen und solange die Schüler noch
keinen Stundenplan, Bücher, Hefte usw. haben, nutzen wir diese Zeit um uns zu beschnuppern.
In dieser Zeit bekommt Ihr Kind von uns auch das sogenannte Infoheft ausgehändigt. Dieses Heft ist unser
Bindeglied zwischen Eltern und Betreuungskräften.
Alles Wissenswerte steht immer in diesem Infoheft.
Liebe Eltern, bitte schauen Sie, wenn möglich, täglich in das Infoheft. Es erleichtert uns eine Menge Arbeit, wenn
wir Ihnen etwas mitteilen möchten.
Sobald die Schüler/innen ihre ersten Hausaufgaben aufhaben, beginnt auch bei uns der Ernst des Lebens.
Die Kinder haben an den jeweiligen Betreuungstagen feste Bezugspersonen an die sich Ihr Kind wenden kann.
Somit haben auch Sie, als Eltern, immer die Möglichkeit bei Unklarheiten sich an die jeweilige Betreuungskraft zu
wenden. (Die Telefonnummern stehen im Infoheft)
Unterstützt werden unsere Pädagogischen Fachkräfte von unseren Assistenten. Das sind Schüler aus den höheren
Jahrgängen oder Studenten, die Ihren Kindern ebenso bei Fragen zu den Hausaufgaben zur Seite stehen.
Diese Assistenten werden jedoch erst später zu uns stoßen, denn auch sie haben noch keinen verlässlichen
Stundenplan und können erst ausgewählt werden, wenn sie wissen an welchen Tagen sie keinen
Nachmittagsunterricht haben.
Da wir ja nun unsere Betreuung jetzt schon im 13. Schuljahr anbieten, haben wir uns natürlich auch gewisse
Regeln mit den Kindern erarbeitet.
Dazu gehört im besonderen Maße der höfliche und freundliche Umgangston. Wir hoffen, dass Sie uns
dahingehend auch unterstützen und bei Regelverstößen unsere Maßnahmen mittragen.
Aber bisher hatten wir immer eine nette Truppe von Kindern beisammen und freuen uns schon auf unsere
Neuen.
Von unserer Seite war es das erst einmal an Informationen.
Sie können uns auch, bei Unklarheiten, telefonisch erreichen.
Bis Ihr Kind sein Infoheft mit den jeweiligen Telefonnummern der Betreuungskräfte hat, steht Ihnen
Frau Menyhert, Tel.: 07308/919777, am Telefon zur Verfügung. In den Sommerferien erst in der letzten
Ferienwoche.
Wir freuen uns auf ein tolles Schuljahr mit Ihren Kindern und verbleiben mit lieben Grüßen, Ihr OGTS-Team

