Nachbarschaftsschule
In den Berglen
Ganztagsgrundschule

An die Eltern
der Nachbarschaftsschule In den Berglen

Liebe Eltern der künftigen Klassen 1 bis 4,
Sie haben die Möglichkeit, auf dem beigefügten Anmeldeformular, Ihr Kind verbindlich
zum offenen Ganztagesbetrieb anzumelden. Auch für Schüler/innen, die nachmittags
Unterricht haben, ist eine Anmeldung zum offenen Ganztagesbetrieb sinnvoll, damit die
Kinder in der Zeit vom Ende des Vormittagsunterrichts bis zum Beginn des
Nachmittagsunterrichts betreut werden. Sollten Sie den Ganztagesbetrieb nur an den
Tagen nutzen wollen, an denen Nachmittagsunterricht stattfindet, dann vermerken Sie
bitte auf beigefügtem Formular die Notiz „je nach Nachmittagsunterricht“. In Klasse 3
und 4 sind das meist die Dienstage und Donnerstage.
Der Ganztagesbetrieb wird weiterhin nur im Standort Oppelsbohm angeboten und startet
aus organisatorischen Gründen erst in der dritten Schulwoche nach den Sommerferien. Um
durchgehend familienfreundliche Betreuungszeiten zu gewährleisten wird ein kommunales
Betreuungsangebot für die ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien
eingerichtet. In dem verlängerten Kernzeitangebot werden die Kinder direkt nach dem
Unterricht bei Bedarf bis 17.00 Uhr betreut. Interessierte Schülerinnen und Schüler
können sich für diesen Zeitraum (die ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien)
ohne vorherige Anmeldung direkt im „Kernzeitzimmer“ (Raum Nr. 311) melden. Pro Tag ist
ein Unkostenbeitrag in Höhe von € 3,00 zu entrichten. Auch die Teilnahme am Mittagessen
wird schon ab dem ersten Schultag möglich sein.
Nachfolgend wollen wir Sie über die Bedingungen einer Teilnahme bzw. über die
Auswirkungen einer Nichtteilnahme am Ganztagesbetrieb informieren.
1. Die Inanspruchnahme des Ganztagesbetriebs ist weitgehend kostenneutral.
Unkosten entstehen für Sie in der Regel nur
a) beim Mittagessen (3,76€ pro Mahlzeit, incl. Mineralwasser)
b) bei Teilnahme an einem „offenen Angebot“, das unter Umständen nicht ganz
kostenfrei durchgeführt werden kann (z. B. Materialkosten, Musikschule usw.)

2.

Alle übrigen Angebote (Lernzeit, Offene Angebote, Schülerbücherei,
Aufenthaltsraum, Spielgeräte) sind kostenfrei, allerdings nur für Schüler/innen,
die für den Ganztagesbetrieb angemeldet sind.

3. Kinder, die am Ganztagesbetrieb nicht teilnehmen sollen, erhalten zwar die
Möglichkeit, bei entsprechender Voranmeldung das Mittagessen einzunehmen, alle
Betreuungseinrichtungen und sonstige offenen Angebote, bleiben ihnen jedoch
verwehrt.
4. Ähnliches gilt für die Beaufsichtigung unter der Woche:
Ganztagsschüler/innen unterliegen während des gesamten Schulbesuches, auch
während der Offenen Angebote, der Aufsicht durch die Mitarbeiter/innen der
Schule.
Nicht-Teilnehmer sind dagegen der Aufsicht der Erziehungsberechtigten
unterstellt und können sich daher während dieser „Freizeit“ nicht auf dem
Schulgelände aufhalten.
5. Die Inanspruchnahme der Lernzeit, die regelmäßige oder auch gelegentliche
Teilnahme am Mittagessen, sowie die Wahrnehmung der Offenen Angebote
gehören zum Ganztagesbetrieb und sind somit Bestandteil der Anmeldung und für
ein Schuljahr verbindlich. Eine Abmeldung zum Halbjahr ist nicht möglich!
Genauere Informationen über die Angebote des Ganztagesbetriebs werden in den ersten
beiden Schulwochen an die Schülerinnen und Schüler mitgeteilt. Ein detailliertes
Anmeldeformular zu den offenen Angeboten erhalten die Schülerinnen und Schüler in der
zweiten Schulwoche des neuen Schuljahres.
Um den Ganztagesbetrieb besser organisieren zu können benötigen wir vorab die
beigefügten Erklärungen soweit vollständig und eindeutig ausgefüllt und bitten Sie daher,
den Rückmeldebogen
spätestens bis 6. Juli 2018 über die Klassenlehrerin
wieder an uns zurückzugeben. Falls Sie noch nicht wissen, an welchen Tagen Ihre Kinder
das Offene Angebot nutzen wollen, bitten wir Sie trotzdem um Abgabe des
Rückmeldebogens mit dem Vermerk „Tage werden noch bekannt gegeben“.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Ziegler, Rektor

Nachbarschaftsschule
In den Berglen
Ganztagsgrundschule

Merkblatt zum Ganztagesschulbetrieb

 Die Anmeldung zum Ganztagesbetrieb ist für ein Schuljahr
verbindlich. Lediglich die Angebote können zum Halbjahr
gewechselt werden nicht die Wochentage, an denen die Kinder
im Ganztagesbetrieb teilnehmen. Eine Abmeldung zum Halbjahr
ist nicht möglich!
 Der Ganztagesschulbetrieb findet täglich von montags bis
freitags in der Zeit von 14.05 Uhr bis 15.30 Uhr statt.
 Davor findet die Lernzeit in kleineren Gruppen in der Zeit
von 13.20 Uhr bis 14.05 Uhr statt.
 Krankmeldung der Schülerinnen und Schüler müssen immer bis
8.30 Uhr im Sekretariat gemeldet werden, damit die
Jugendbegleiter informiert werden können.
 Die Teilnahme am Mensa-Essen ist freiwillig. Die Kinder
können gerne eigenes Vesper mitbringen und zum Essen die
Mensa nutzen.
 Essensbestellungen im Mensa-Pro-Programm können nur
erfolgen, wenn genügend Geld auf das Mensa-Konto gebucht
ist. Essensbestellungen können im Ausnahmefall (!!) bis
8.00 Uhr über das Sekretariat erfolgen. In diesem Fall
bitte dem Kind den entsprechenden Geldbetrag mitgeben
(€ 3,76). Essensstornierungen können nur bis Mitternacht
online über das Mensa-Pro-Programm erfolgen.
 Genaue Informationen über die Angebote der Ganztagesschule
werden in der zweiten Schulwoche an die Schülerinnen und
Schüler mitgeteilt. Eine detaillierte Aufstellung der
Angebote erhalten die Schülerinnen und Schüler ebenfalls in
der zweiten Schulwoche.
 Der Ganztagesschulbetrieb startet aus organisatorischen
Gründen erst in der dritten Schulwoche nach den
Sommerferien. (Für die neuen Erstklässler ist dies die
zweite Schulwoche.) Um durchgehend familienfreundliche
Betreuungszeiten zu gewährleisten bietet die Gemeinde
Berglen ein kommunales Betreuungsangebot an. In dem
verlängerten Kernzeitangebot werden die Kinder direkt nach
dem Unterricht in den ersten beiden Schulwochen bei Bedarf
bis 17.00 Uhr betreut. Interessierte Schülerinnen und
Schüler können sich für diese beiden Schulwochen ohne
vorherige Anmeldung direkt im „Kernzeitzimmer“
(Raum Nr. 311) melden. Pro Tag ist ein Unkostenbeitrag in
Höhe von € 3,00 zu entrichten. Auch die Teilnahme am
Mittagessen wird schon ab dem ersten Schultag möglich sein.

 Frau Herrmann erreichen Sie unter
anja.herrmann@nbsberglen.de und Frau Steinbeck täglich von
8.00 Uhr bis 11.00 Uhr im Sekretariat oder unter
sabine.steinbeck@nbsberglen.de
 Klasse 3 und 4 haben halbjährlich voraussichtlich dienstags
und ganzjährig voraussichtlich donnerstags Nachmittagsunterricht, d.h. hier ist es wichtig, dass die Kinder
bereits zum Schuljahresbeginn für beide Tage im
Ganztagesbetrieb angemeldet werden (auch wenn die Anmeldung
für dienstags nur für ein Halbjahr gilt).

Absender:

Rückgabe bis
spätestens 6. Juli 2018
an die Klassenlehrerin !

Tel.

An die
Nachbarschaftsschule In den Berglen
Stockwiesen 1
73663 Berglen

Anmeldung zum Ganztagesbetrieb der NBS im Schuljahr 2018/19
Mein/Unser Sohn – Meine/Unsere Tochter
_________________________,

geb. __________

Schuljahr 18/19 in Klasse ______

(Vor- und Zuname)

soll ab Schuljahresbeginn 2018/19 bis auf Widerruf (frühestens zum
Schuljahresende) am Ganztagesbetrieb der Nachbarschaftsschule In den Berglen
(NBS)
a)  teilnehmen
b) Teilnahme am Ganztagesbetrieb an folgendem Tag/folgenden Tagen
 Montag

 Dienstag

 Mittwoch

 Donnerstag

 Freitag

c) Geplante Teilnahme beim Mittagsessen
 eher täglich

 eher gelegentlich [ weiter bei d) ]

 keine Teilnahme

d) Geplante Teilnahme beim Mittagsessen nur am
 Montag

 Dienstag

 Mittwoch

 Donnerstag

 Freitag

e) Die Ausführungen zu den Bedingungen bei Teilnahme – bzw. Nichtteilnahme meines/unseres Kindes
am Ganztagesbetrieb habe(n) ich/wir

 verstanden und zur Kenntnis genommen
 nicht verstanden und habe(n) daher zusätzlichen Erklärungsbedarf
…………………..

…………………………………………

…………………………………………..

Datum

Erziehungsberechtigte/r

Erziehungsberechtigte/r

