Ganztagsangebote im Schuljahr 2013/14
Ab dem 30.09.2013 beginnen wir mit dem Ganztagsangeboten an der 93. Grundschule.
Ansprechpartner dafür sind Frau Buhl (Lehrerschaft 93. GS) und Herr Thronicke (Hort 93. GS).
In den Wochen vom 30.09.2013 bis einschließlich 18.10.2013 findet die sogenannte
„Schnupperphase“ statt. Hier können die Kinder zunächst unverbindlich an den verschiedenen AGs
teilnehmen. Ab dem 04.11.2013 beginnen die Angebote dann verbindlich.
Der Besuch der Förderkurse „Fit in Deutsch“ und „Fit in Mathe“ soll im Zusammenwirken von
Elternhaus und Schule beraten werden. Diese Kurse sind somit von der „Schnupperphase“
ausgenommen. Bitte sprechen Sie hier mit dem Klassenlehrer und ggf. dem Fachlehrer.
Im Anhang finden Sie eine Übersicht, in der alle Angebote für die kommende Zeit aufgelistet sind. An
dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass alle GTA-Angebote für die Kinder kostenlos sind. In
diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass der Förderverein einen Eigenanteil für
das GTA zu leisten hat. Sach- und Geldspenden durch Eltern werden selbstverständlich im Sinne einer
Wertschätzung der kostenlos zur Verfügung gestellten Angebote gewertet.
Nehmen Sie bitte spätestens in der Woche vom 14.10.2013 gemeinsam mit Ihren Kindern eine
verbindliche Anmeldung vor. Nutzen Sie beigefügte Anmeldezettel (pro Abschnitt eine Anmeldung).
Bitte denken Sie beim Ausfüllen an Ihre Unterschrift, nur dann kann Ihr Kind auch teilnehmen
(Versicherungsschutz).
Denken Sie dabei, auch im Interesse der Kinder, an eine effektive und zumutbare Wochengestaltung.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang alle erwähnten Hinweise.
Aufgrund einer wünschenswerten Effektivität ist es erforderlich, dass jedes Angebot eine
Mindestteilnehmerzahl erreicht. Ebenso gibt es nach oben Grenzen, bei Überschreitung entscheidet
die Reihenfolge des Eingangs, dass heißt eine Nachbesetzung der Angebote muss ggf. über eine
Nachrückerliste erfolgen.
Da die Teilnahme an den AGs nach den Herbstferien verbindlich ist, müssen Sie daran denken, Ihr
Kind ggf. schriftlich beim AG-Leiter zu entschuldigen, wenn anderweitige Verpflichtungen bestehen.
Bei mehrmaliger unentschuldigter Nichtteilnahme bzw. Verhaltensverstößen erfolgt ein Rückruf
durch den AG-Leiter bei den Sorgeberechtigten. Die dauerhafte Abmeldung vom Angebot kann nur
schriftlich durch die Sorgeberechtigten erfolgen.
Vielen Dank für Ihr Unterstützung und weiterhin eine offene und kreative Zusammenarbeit!

