Bad Wildbad, 20.07.2020

Ausblick Ganztagsschule Schuljahr 2020/21

Liebe Eltern,
die Planungen für das neue Schuljahr sind bereits in vollem Gange und ich möchte Ihnen hiermit einige
Informationen zum Ganztagsbetrieb im nächsten Schuljahr zukommen lassen.
Planen können wir im Moment immer nur aufgrund der aktuell gültigen Corona-Verordnungen und wie es
dann im September wirklich aussieht, kann niemand voraussagen.
Es wird zum neuen Schuljahr zwei wichtige Veränderungen geben:
Neues Ganztagsgebäude – „Die Mensa“
In den letzten Monaten konnte man fast täglich die Fortschritte und Veränderungen am neuen Gebäude
beobachten und laut Auskunft der Stadt soll dieses zu Beginn des neuen Schuljahres einsatzbereit sein.
Im neuen Gebäude befinden sich in Zukunft ein „Begrüßungsraum“ mit Ranzenfächern für alle
Ganztagskinder, die eigentliche Mensa, in der in der Mittagspause das warme Mittagessen ausgegeben
wird, ein Hausaufgaben-, Bewegungs- und Ruheraum.
Wir freuen uns, dieses Gebäude hoffentlich bald mit Leben füllen zu können. Sollte Ihr Kind noch nicht am
Ganztag teilnehmen und Sie aber daran Interesse haben, können Sie Ihr Kinder gerne für das nächste
Schuljahr für den Ganztag bis Montag, 27. Juli neu anmelden. Nehmen Sie dazu mit der/m Klassenlehrer/in
Kontakt auf, damit sie Ihnen die notwendigen Formulare mitgeben können.
Bei allen bereits angemeldeten Ganztagskinder gehen wir davon aus, dass sie auch weiterhin am
Ganztagsbetrieb teilnehmen.
Neues Konzept für die Umsetzung des Ganztags im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen an der
Grundschule
Aufgrund der gültigen Corona-Verordnungen haben verschiedene Aspekte Einfluss auf die Organisation des
Ganztags für das nächste Schuljahr:
Lehrerressourcen, Vorgaben für die Gruppenbildung, Anwesenheitspflicht der Schülerinnen und Schüler,
Mittagessen
Priorität wird im nächsten Schuljahr der Präsenzunterricht haben, das bedeutet, dass ggf. das
Ganztagsangebot zugunsten des Unterrichts eingeschränkt werden muss. Wir werden uns darauf
konzentrieren, an den Ganztagen Montag, Dienstag und Donnerstag die Zeit von 7:30 – 15:30 Uhr durch
den Ganztag abzudecken. Ob wir mittwochs und freitags über die verlässliche Unterrichtszeit von
8:20 – 12 Uhr hinaus Unterricht anbieten können, ist im Moment noch offen.
Im Guten-Morgen-Band, beim Mittagessen und in den Ganztagsangeboten hatten wir in den letzten Jahren
immer jahrgangsübergreifende Gruppen. Aufgrund der aktuellen Verordnung ist eine
jahrgangsübergreifende Gruppenbildung im nächsten Schuljahr nicht möglich, was zusätzliche Ressourcen
benötigt, da wir mehr Gruppen bilden müssen als seither. Eine Gruppenbildung innerhalb einer
Jahrgangsstufe ist weiterhin möglich, doch müssen wir dabei auf eine konstante Gruppenzusammensetzung
achten.

Die Teilnahme am Ganztagsangebot ist grundsätzlich verpflichtend. Angesichts der anhaltenden
Pandemielage wird den Eltern jedoch bis auf Weiteres freigestellt, über die Teilnahme Ihres Kindes zu
entscheiden. Sollte Ihr Kind im Ganztag angemeldet sein, Sie aber nicht möchten, dass es zum
Schuljahresbeginn bis auf Weiteres daran teilnimmt, bitte ich Sie, dies der Schule formlos schriftlich
mitzuteilen. Dies ist keine Abmeldung vom Ganztag, sondern nur eine begrenzte Befreiung von der
Teilnahme. Sollte sich die Lage ändern, können Sie dies ggf. widerrufen (zu jedem Ferienabschnitt).
Ein warmes Mittagessen können wir dann wieder anbieten, wenn die Mensa im neuen Gebäude nutzbar
ist. Sollte dies zu Beginn des neuen Schuljahres noch nicht möglich sein, müssen die Kinder an den
Ganztagen genügend Vesper von zuhause mitbringen, da wir in der Schule nicht die notwendigen Abstände
und Abläufe gewährleisten können, die in der Corona-Verordnung für die städtischen Mitarbeiter
vorgeschrieben sind.
Wir hoffen, trotz all der Einschränkungen einen möglichst reibungslosen Ablauf im Ganztag gewährleisten
zu können. Hilfreich ist es für uns dabei immer, wenn Sie als Eltern bei kurzfristig auftretenden
Veränderungen möglichst rechtzeitig mit uns kommunizieren, ideal sind schriftliche Mitteilungen.
Bei allen Kindern, die bereits in diesem Schuljahr den Ganztag besucht haben, gehen wir davon aus, dass sie
auch im nächsten Schuljahr weiterhin am Ganztag teilnehmen.
Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich gerne unter der Telefonnummer der Schule oder über E-Mail
zur Verfügung: t.haas@fts-calmbach.de

Mit freundlichen Grüßen

Tina Haas
(Konrektorin)

