Frühzeitiges Abholen aus der Ganztagsgruppe

Grundschule Hallermund | Hindenburgallee 2 | 31832 Springe | Telefon 05044 – 618 | Fax 05044 – 880631 | Mail: gs.hallermund@gmx.de
Eldagsen, 22.05.2019

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Sie haben Ihr Kind bei uns im Ganztag angemeldet. Mit dieser Anmeldung haben Sie sich dem Ganztagsschulerlass und den Regeln des niedersächsischen Schulgesetztes verpflichtet und den Vorgaben zugestimmt. Ihr Kind ist an den angemeldeten Tagen nun entsprechend der Ganztagsschulzeit schulpflichtig
- bei uns bis 15:00 Uhr !
Erlass und Gesetz sehen kein vorzeitiges Abholen von Ganztagskindern aus den Gruppen vor. Das heißt,
dass Ihr Kind an den angemeldeten Tagen bis 15:00 Uhr in der Ganztagsgruppe bleibt. Diese Regelung gilt
auch für die Kinder, die bis 15:00 Uhr von Frau Jordine und Frau Brückner betreut werden und danach als
Hort-Kinder weitergeführt werden. Bis 15:00 Uhr gehören alle Kinder zur Ganztagsgrundschule und unterliegen den gesetzlichen Vorgaben.
Sicherlich gibt es Ausnahmen wie Arztbesuch, andere therapeutische Termine, Geburtstag des Kindes
…(eine abschließende Aufzählung ist nicht möglich) oder direkte persönliche Absprachen mit mir als Verantwortliche für den Ganztag. Allerdings gilt zuerst immer die Regel („Ende 15:00 Uhr“). Alles andere sind
seltene Ausnahmeverabredungen.
Bisherige Vereinbarungen und Absprachen mit mir oder meinen Mitarbeitern entsprechen den oben genannten Ausnahmen und werden nicht aufgehoben bzw. bleiben so !
Das vorzeitige Abholen aus dem Ganztag muss in Zukunft mit mir als Schulleiterin abgesprochen werden.
Daher ist es sinnvoll mir möglichst einen Tag vorher eine Nachricht mit Begründung für die Anwendung
der Ausnahme zukommen zu lassen z.B. gs.hallermund@gmx.de oder 05044-618, damit ich eine Entscheidung treffen und Sie zeitnah informieren kann.
Ich informiere anschließend auch den Betreuer der Gruppe Ihres Kindes.
Für weitere Nachfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

(Martina Rücker, Schulleiterin)
………………………………………Rückgabe an die Klassenlehrerin bis zum 29. Mai 2019…………………………………………………

Name des Kindes: ______________________________________

Klasse:__________________________

Ich habe/Wir haben die Informationen zum frühzeitigen Abholen aus dem Ganztag gelesen und werden
diese einhalten.

___________________________________
Ort, Datum

_________________________________________________
Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters

