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Liebe Eltern der Friedrich-Ebert-Schule, 
 
gerne möchte ich Sie auf dem Laufenden halten, wie wir ab diesem Jahr die AG-Einwahl 
für die Ganztagsschule organisieren. 
 
Es gibt viele Angebote, die von den Lehrkräften, den Ganztagsmitarbeitern und externen 
Anbietern zur Verfügung gestellt werden. Diese Angebote sind offen oder werden nach 
Einwahl von den Kindern, jeweils nach Jahrgängen aufgeteilt, besucht: Forscherwerkstatt, 
Abenteuerzeit, Sportakrobatik, Märchenzeit, Malwerkstatt, Sportspiele, PC-Zeit, Filz-AG, 
Wald-AG, Gesunde Snacks, Kreative Entspannung und Zeichnen, Homepage und 
Sporthallenzeit. 
Die Kinder wählen sich in die verschiedenen Angebote ein und verpflichten sich damit zur 
Teilnahme daran. Koordiniert wird dies von den Ganztagsmitarbeitern der Gruppen. AGs 
können zukünftig halbjährlich gewählt werden. Sollten Kinder an den AGs nicht mehr 
teilnehmen können, werden sie weiterhin in den Gruppen betreut. Ein Grund für den 
Ausschluss kann z.B. sein, dass die Kinder sich nicht an die Schulregeln halten und 
wiederholt den Ablauf für sich und andere stören. Die Ganztagsmitarbeiter in den Gruppen 
können Kinder als Nachrücker dann organisieren, wenn es freie Plätze während des 
Halbjahres gibt. 
 
Hinweis: 
Wenn Sie Ihr Kind an der Ganztagsschule angemeldet haben, ist dies aus 
Planungsgründen und pädagogischen Gründen wichtig auch als verbindliche Teilnahme zu 
sehen. Natürlich kann der eine oder andere Tag auch aus individuellen Beweggründen von 
Ihnen abgesagt werden, jedoch können wir dauerhaftes Fehlen trotz Anmeldung und 
Nutzung für wenige Tage im Jahr zukünftig nicht mehr akzeptieren. Wir haben eine lange 
Nachrückerliste, mit Kindern, die eine Ganztagsschulzeit sehr benötigen. Für diese 
möchten wir das Angebot der Ganztagsschule auch zur Verfügung stellen. Wir werden im 
zweiten Halbjahr nun überprüfen, wer nicht regelmäßig trotz Anmeldung teilnimmt und 
gehen dann mit Ihnen individuell ins Elterngespräch zur Klärung der Gründe. 
 
Unser Ziel als Ganztagsschule ist es, ein pädagogisch wertvolles und für Kinder 
ansprechendes Angebot zu schaffen, was die individuellen Bedürfnisse unterstützt und 
Kindern auch am Nachmittag eine Förderung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten ermöglicht. 
Für Ihre Rückmeldung und Verbesserungsvorschläge sind wir offen und freuen uns über 
Rückmeldung gerne an die Schulleitung! 
 
 
Herzlichst 
gez. 
 
Pia Jaensch      Bettina Weiß 
(Rektorin i.K.)     (Konrektorin) 
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