__________________________________________________________________________
In der Nah

54424 Thalfang

Tel.:06504-955890

Fax.: 06504-955898

grundschule.thalfang@gmx.de

Liebe Eltern,
unsere Schule bietet die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung an.
Wir sind eine „Ganztagsschule in Angebotsform“, d.h. die Teilnahme am
Ganztagsunterricht ist grundsätzlich freiwillig. Wenn sich aber jemand für das
Angebot entschieden hat, ist die Anmeldung für das ganze Schuljahr verpflichtend.
Das Ganztagsangebot erstreckt sich auf vier Nachmittage – montags bis
donnerstags – jeweils bis 15.55 Uhr. In der Mittagspause wird ein Essen angeboten,
an dessen Kosten die Eltern mit 45,00 €/Monat beteiligt sind (Informationen dazu
sowie zum Sozialfond sind im Sekretariat erhältlich). Lehrerinnen und Lehrer unserer
Schule, pädagogische Fachkräfte und außerschulische Partner unterrichten die
Kinder in der Ganztagsschule.
Um 16.00 Uhr werden die Schüler wie gewohnt mit Bussen in ihre Wohnorte
gebracht.
Weiterhin besteht an unserer Schule die Möglichkeit, dass ihr Kind von montags bis
freitags in der Betreuenden Grundschule betreut wird. Ihren Bedarf können Sie
ebenfalls im Anmeldeformular mitteilen, die Möglichkeit besteht bis 17.00 Uhr.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind am Ganztagsunterricht im Schuljahr 2020/2021
teilnimmt, füllen Sie bitte das beigefügte Anmeldeformular aus und geben es bis
01.06.2020 an uns zurück.
Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der jetzigen Anmeldungen der spätere
Schülertransport organisiert wird. Anmeldungen während des kommenden
Schuljahres können evtl. nicht berücksichtigt werden, da ggf. kein Bus in den
entsprechenden Ort fährt! Dies wird dann im Einzelfall durch die Schule geprüft.
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen unter der Rufnummer 06504-95589-0 oder -1 zur
Verfügung. Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage.

Mit freundlichen Grüßen

N. Schiffmann, Rektorin

____________________
Name

__________________
Ort, Datum

____________________
Straße
____________________
PLZ, Ort
____________________
Telefonnummer
zurück an
Grundschule Thalfang
In der Nah
54424 Thalfang

Verbindliche Anmeldung
zum Ganztagsschulangebot
für das Schuljahr 2020/2021

Mein Sohn/meine Tochter _____________________________ Klasse ___(im
Schuljahr 2020/2021) wird am Ganztagsschulangebot der Grundschule Thalfang
0 teilnehmen

0 nicht teilnehmen

Die Anmeldung ist verbindlich für ein Jahr und kann grundsätzlich nicht
während des Schuljahres widerrufen werden. Mit der Anmeldung ist die
Verpflichtung verbunden, dass mein Sohne/meine Tochter an den Angeboten der
Ganztagsschule an allen vier dafür vorgesehenen Tagen bis 15.55 Uhr teilnimmt.
Zusätzlich melde ich mein Kind zum Mittagessen an:
0 ja

0 nein

Wir haben Interesse am Betreuungsangebot
0 ja

0 nein

Bedarf: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Zusätzlich melde ich mein Kind zum Mittagessen an:
0 ja

0 nein

Die Anmeldung zum Mittagessen und zum zusätzlichen Betreuungsangebot ist nicht
für ein Jahr verpflichtend und kann jederzeit widerrufen werden!
__________________________
verbindliche Unterschrift

