
Elterninformation Ganztagsangebote 
 
Unsere Schule startet ab dem 28.09.2020 mit den zusätzlichen 

Angeboten nach dem Qualitätsrahmen GTA des Kultusministeriums. 

 

Die Angebote unterteilen sich in: 
 

 ° zusätzlichen Bildungsangebote für die Projektklassen 

  ^teilweise verpflichtende Teilnahme alle Schüler dieser Klassen 

    (je nach Möglichkeit der Integration in den Regelstundenplan) 

  ^Koordinierung erfolgt durch Fr. Genenz/Fr. Haubner 

 

 ° Freizeitpädagogische Angebote am Nachmittag 

  ^Teilnahme ist freiwillig 

  ^Koordinierung erfolgt durch den Hort 

  ^Angebote für unterschiedliche Klassenstufen 

  ^Angebote über die Homepage ab 14.09.2020 einzusehen 

 

 ° Angebote zur individuellen Förderung und Forderung 

  ^Teilnahme ist freiwillig 

  ^Koordinierung erfolgt über die Schulleitung 

  ^alle Angebote finden grundsätzlich in der offenen               

        Gleitzeit von 7.30-8.15 Uhr statt 

  ^Angebote  sind ab dem 14.09.2020 über die Homepage 

    einzusehen 

 

 ° Lernzimmer 

  ^Teilnahme ist freiwillig 

  ^Anmeldung ist einmalig notwendig über Klassenleiter 

     Formular einsehbar ab 14.09.2020 auf der Homepage 

  ^Betreuung durch einen Lehrer der Klassenstufe mit             

           Angeboten zum Lernen, Fördern, speziellen Anfragen 

  ^ein bis zwei Räume pro Klassenstufe geöffnet 

   

 ° Hausaufgabenbetreuung 

  ^an zwei Tagen erfolgt eine zusätzliche HA-Betreuung am 

    am Nachmittag durch einen Lehrer zur individuellen     

            Unterstützung 

 



 

Anmeldeverfahren: 

 

° Eltern entnehmen der Homepage alle Angebote die frei wählbar sind 

° über ein dort hinterlegtes Anmeldeformular melden die Eltern das 

  Kind bis zum 21.09.2020 durch Senden des Formulars per E-Mail 

  in der Schulleitung an  (schoebel@lessing-grundschule.de) an 

° als Rückmeldung erhalten die Eltern eine Bestätigung der Teilnahmen 

  per E-Mail 

° es wäre gut, wenn mindestens 2 Angebote als Auswahl eingereicht  

  werden 

° es wird voraussichtlich mindestens ein Angebot bestätigt  

° Eltern ohne Internetzugang können die Angebote in Papierform am  

  17.09.2020 von 7.00 – 14.00 Uhr im Sekretariat einsehen,      

  auswählen und das Anmeldeformular ausfüllen 

  Bitte nur im Ausnahmefall nutzen! 

 

Für Fragen zu den Angeboten stehe ich Ihnen am 17.09. und  

18.09.2020 telefonisch zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Heike Schöbel, 09.09.2020 

 

 

Zusatzbemerkung: 

 

Kinder, die im Frühhort zwischen 6.00 und 7.30 Uhr ankommen, werden  

vom Hort bis 8.15 Uhr betreut oder gehen in ein Lernzimmer oder nehmen 

an einem GTA Kurs teil. 

Die anderen Kinder können: 

 ^zu Hause bleiben bis zur 1. Stunde (Einlass 8.15 Uhr) 

 ^die Lernzimmer nutzen (Ankommen bis 8.00 Uhr) 

 ^einen oder mehrere GTA – Kurse besuchen 
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