
                 Schuljahr 2019/2020
Infoblatt GTA

Liebe Eltern,

auch in diesem Jahr ist es uns gelungen, für Ihre Kinder ein Ganztagsangebot (GTA) einzurichten, welches
die unterschiedlichen Interessen der Kinder berücksichtigt.
Die beantragten Fördermittel erlauben es uns, die Angebote ohne zusätzlichen Unkostenbeitrag durchführen
zu  können! Darüber  freuen  wir  uns  sehr!  Um einen  reibungslosen  Ablauf  der  GTAs gewährleisten  zu
können, möchten wir Sie schon jetzt über einige organisatorische Dinge informieren:
Bitte treffen Sie zusammen mit Ihrem Kind eine wohlüberlegte Entscheidung, welches Angebot für ihn oder
sie  in  Frage  kommt. Nach  einer  kurzen  Probephase  verpflichtet  sich  Ihr  Kind  für  ein  Schuljahr  zur
regelmäßigen Teilnahme an dem entsprechenden Angebot.  Die GTAs sind so konzipiert,  dass  sie  einen
Ausgleich  zum  Schulalltag  bieten,  erfordern  aber  dennoch  einen  zeitlichen  Aufwand  und  eine  aktive
Teilnahme. Unsere Bibliothek, die ebenfalls Teil unseres Ganztagsangebotes ist, hat täglich geöffnet und
wird  besonders  in  den  Pausen  und durch  den  Schülerrat  bereits  intensiv  genutzt.  Eine  Anmeldung zur
Nutzung dieser ist nicht erforderlich.
Auf der Schulhomepage finden Sie die geplanten GTAs in einem Wochenplan.
Die KursleiterInnen sind verpflichtet die Teilnahme der Kinder zu dokumentieren und die Schule bei Fehlen
zu informieren. Sollte Ihr Kind in Ausnahmefällen am GTA nicht teilnehmen können, geben Sie bitte im
Vorfeld eine entsprechende Entschuldigung ab.
Die  erfolgreiche  Durchführung  der  GTAs  hängt  zum großen  Teil  davon  ab,  dass  die  TeilnehmerInnen
gemeinsam  pünktlich  beginnen  und  sich  anschließend  intensiv  und  in  Ruhe  mit  ihren  Aufgaben
auseinandersetzen. Wir behalten uns deshalb vor, die SchülerInnen, welche massiv den reibungslosen Ablauf
stören, vom aktuellen Angebot auszuschließen. Die Aufsicht am Veranstaltungsort endet in diesem Fall. Die
Aufsicht ist ebenfalls nicht gegeben, wenn die GTAs wegen Krankheit der  KursleiterIn ausfallen müssen.
Zum Ende  des  Schuljahres  kann  es  dazu  kommen,  dass  sich  die  Schule  zur  Nutzung  des  Hitzeplanes
entschließt. In diesem Fall sind individuelle Absprachen mit den Kursleitern notwendig und werden in der
Regel  im  Schulhaus  per  Aushang  kurzfristig  bekannt  gegeben.
In der letzten Woche vor den Weihnachtsferien bzw. in den letzten beiden Wochen vor den Sommerferien
finden nur in Ausnahmefällen GTAs statt!
Leider können wir nicht garantieren, dass alle  Wünsche der Kinder bezüglich der GTAs erfüllt  werden
können. Um qualitativ ansprechende Kurse anbieten zu können, haben wir die TeilnehmerInnenzahl der
Angebote begrenzt und müssen gegebenenfalls per Losverfahren entscheiden, welche Kinder letztendlich
dabei sein werden. In den letzten Jahren mussten wir darauf jedoch noch nicht zurückgreifen! Es ist aber
auch eine Mindestanzahl an Kindern erforderlich, um einen bestimmten Kurs stattfinden zu lassen.
Bitte beachten Sie, dass die Kinder, die die Angebote in der Turnhalle Raschwitzer Str. nutzen, den Weg
selbständig zurücklegen müssen.

Zeitlicher Ablauf:

Ab Mittwoch, den 11.09.2019 werden in der Bibliothek die geplanten GTAs, deren zeitliche Einordnung in
den Wochenplan, inhaltlich vorgestellt.  Die SchülerInnen erhalten dort genauere Informationen über das
jeweilige Angebot.
Am Mittwoch, den 18.09.2019 haben die SchülerInnen die Möglichkeit, sich für die Angebote im Zimmer
05  (Erdgeschoss)  einzutragen.  Frau  Zimmer  und  Herr  Barth  werden  vor  Ort  sein,  um  den  Kindern
gegebenenfalls zu helfen. Die 5. und 6. Klassen nutzen dafür bitte die erste Pause (9.30 Uhr), alle anderen
SchülerInnen kommen bitte in der zweiten Pause (11.30 Uhr).
Ab  Mittwoch,  den  25.09.2019 werden  die  Kurslisten  mit  den  TeilnehmerInnen  in  der  Bibliothek
ausgehängt.
Die Angebote beginnen nach den Herbstferien.

Bitte  beachten Sie unsere Hinweise bei der Wahl der Angebote! Vergessen Sie aber dennoch nicht,dass
insbesondere das GTA Ihrem Kind Chancen bietet, neue Freizeitmöglichkeiten für sich zu entdecken, mit
den MitschülerInnen auch außerhalb der Schule soziale Kontakte zu pflegen oder sich auf außerschulischen
Gebieten zu beweisen und damit das Selbstbewusstsein zu stärken.

Mit freundlichen Grüßen
S. Zimmer/ H. Barth (GTA-Koordination)


