Hallo Kinder!
Hier ist euer neues Ganztagsprogramm für das erste Halbjahr
im Schuljahr 2021/2022. Der Ganztag startet am 07.09.2021.

Windbergschule

Ihr habt die Möglichkeit, dienstags, mittwochs und donnerstags
bis 15:30 Uhr an tollen Angeboten teilzunehmen. Es gibt am
Nachmittag eine Hausaufgabenbetreuung, viel Spiel und
Freizeit, kleine Projekte und AG`s.

Wie läuft so ein Tag an unserer Ganztagsschule
ganz genau ab?
Programm des
Ganztagsangebots
im Schuljahr
2021/2022 1.
Halbjahr
Beginn: 07.09.2021

Am Vormittag habt ihr bis 12:15 Uhr Unterricht bei euren
Lehrerinnen.
Danach habt ihr Mittagspause bis 13:15 Uhr, in der ihr mit
anderen Kindern zusammen erst einmal ein warmes
Mittagessen genießen könnt *lecker*.
Im Anschluss habt ihr noch eine kurze Pause, bevor ihr bis
14:00 Uhr eure Hausaufgaben mit uns Lehrerinnen/
Betreuerinnen macht.
Nach der Hausaufgabenzeit habt ihr Freizeit: Ihr könnt spielen,
basteln, lesen, malen, bauen oder euch ausruhen.
An manchen Tagen könnt ihr zudem nach den Hausaufgaben
eine AG besuchen, für die ihr euch ebenfalls anmelden könnt.

So sieht euer Tag von Dienstag bis Donnerstag
aus, wenn ihr am Ganztag teilnehmt:

Uhrzeit

Ihr möchtet dabei sein?

Auf der nächsten Seite findet ihr eine Anmeldung. Hier müsst
ihr euren Namen und eure Klasse eintragen.

Vormittagsunterricht

bis 12:15 Uhr

Besprecht das aber bitte mit euren Eltern, denn diese müssen
die Anmeldung auch unterschreiben und damit einverstanden
sein. Eure Eltern können sich sicher sein, dass ihr jeden Tag

Mittagessen und
betreute Freizeit

12:30 Uhr bis 13:15Uhr

von Dienstag bis Donnerstag bis mindestens 13:15 Uhr in der
Schule betreut seid und euch nicht langweilen müsst. Wenn
eure Eltern noch Fragen haben, sollen sie einfach in der Schule

Hausaufgaben

13:15 Uhr bis 14:00 Uhr

anrufen oder vorbeikommen.
Wichtig: Die Anmeldung ist freiwillig, aber wenn ihr euch zum
Ganztag angemeldet habt, dann müsst ihr an diesen Tagen

Betreute Freizeit

14:00 Uhr bis spätestens 15:30 Uhr

AG

In der Zeit von 14 Uhr bis 15.30 Uhr
können AG`s stattfinden (Dauer einer AG
45 Min).

Termine und Themen
erst nach den
Sommerferien!
(falls eingewählt)

Ende: 15.30 Uhr

auch jedes Mal in der Schule bleiben.

Wenn du zum Ganztag angemeldet bist, nimmst du auch an
den Tagen am Mittagessen teil.

Anmeldung
Ich heiße___________________________________________
und bin in der Klasse _________.
Ich melde mich zur Teilnahme am Ganztag an folgenden Tagen
im Schuljahr 2021/22, 1. Halbjahr, verbindlich an:
Schlusszeiten

13:15Uhr

14:30Uhr

(bitte ankreuzen)

15:30Uhr
(Pflicht bei
Teilnahme
an einer
AG)

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

Hier sind ein paar wichtige Infos für deine Eltern:
Sie erhalten nach Anmeldung zum Ganztag eine separate
Rechnung für die Kosten des Mittagessens.
Bitte beachten Sie, dass die Summe schulhalbjährlich im
Voraus zu bezahlen ist.
Nach Ablauf des Halbjahres erfolgt die Abrechnung über die
tatsächlich entstandenen Kosten.
An den angemeldeten Tagen wird das Mittagessen für Ihr Kind
automatisch bestellt.
Im Krankheitsfall muss eine Abmeldung für diesen Tag bis
spätestens 8:30 Uhr im Sekretariat der Schule
Tel. 06666-919080

Meine Unterschrift: _______________________________
Hier unterschreiben meine Eltern, dass sie mit meiner Wahl
einverstanden sind:

______________________________________________

Wichtig:
Wenn du am Ganztag teilnehmen willst, denke bitte daran,
bis spätestens 15.07.21 deine Anmeldung in der Schule
abzugeben. Deinen Stundenplan musst du dafür noch
nicht kennen. Danke! 
AG-Anmeldung in der 1. Schulwoche !!

eintreffen. Nur bei Einhaltung dieser Frist kann eine
Gutschrift erfolgen.

