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Liebe Kinder und liebe Eltern der Klassen 2-7,                         Montag, 31.01.22 

 

anbei erhaltet Ihr den Einwahlbogen für unser kostenloses Ganztagsangebot. Bitte kreuzt hinter der 

jeweiligen AG an, wenn Ihr daran teilnehmen möchtet. Selbstverständlich könnt Ihr Euch für mehrere 

AGs anmelden.  

Seid Ihr für eine Nachmittags-AG angemeldet, nehmt Ihr selbstverständlich am Essen und an den 

Hausaufgaben teil. Zwischen Unterrichtsende und AG Beginn kann das Schulgelände nicht verlassen 

werden.   

Bitte beachtet die Zeiten der verschiedenen AG-Angebote. Es ist nicht möglich, dass Ihr um 15:00 Uhr 

abgeholt werden könnt, wenn Ihr für eine Nachmittags-AG angemeldet seid. Außerdem weisen wir 

daraufhin, dass das Betreuungsangebot für die Ganztagskinder ab der 5. Stunde, also 11:40 Uhr gilt.  

Ab diesem Zeitpunkt wird eine Betreuung durch das Ganztagspersonal im Schülercafé gewährleistet. 

Eine Betreuung vor 11:40 Uhr erfolgt nicht im Rahmen des Ganztages.  

 

Anmeldeverfahren im Ganztag 

In den ersten beiden Kurswochen könnt Ihr unverbindlich die Kurse, die Euch zusagen besuchen und 

Euch informieren (Schnupperwochen). Bis zum Ende der zwei Schnupperwochen sind die 

Anmeldungen dann verbindlich. 

Auf dem Einwahlbogen könnt Ihr euch mit einem Kreuz für das jeweilige Angebot anmelden. Diesen 

könnt Ihr dann bei eurer/eurem Klassenlehrerin/Klassenlehrer abgeben. 

Für die Teilnahme am Ganztagsangebot ist die verbindliche bzw. schriftliche Anmeldung erforderlich 

(Abgabe des Einwahlbogens mit Unterschrift der Eltern). 

Wichtig: Die Anmeldung in die jeweiligen AG-Kurse bleibt solange verbindlich, bis das neue 

Ganztagsprogramm für das 2. Halbjahr 2021 offiziell per Einwahlbogen und Elternbrief herausgegeben 

wurde. In dieser Übergangszeit gilt die bestehende AG Anmeldung.  
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Wichtig: Die meisten AG’s sind kostenlos. Es ist lediglich ein einmaliger Kostenbeitrag für die 

Holzwerkstatt in Höhe von 10 € sowie für die Näh-AG in Höhe von 15€ erforderlich. Das Geld wird nach 

der verbindlichen Anmeldung von der AG-Leiterin eingesammelt.  

 

Kursbeginn  

Die Kurse beginnen am Donnerstag, den 03.02.2022 unverbindlich mit zwei Schnupperwochen. Ihr 

könnt also zunächst ohne die Abgabe des Einwahlbogens an den Schnupperwochen teilnehmen. 

Verbindliche Anmeldungen müssen dementsprechend allerspätestens bis Donnerstag, den 

17.02.2022 abgegeben werden. Anmeldungen (Abgabe der Einwahlbögen) nach dem 17.02.2022 

können nicht mehr berücksichtigt werden. Der neue Einwahlbogen wurde bereits in den Klassen 

ausgeteilt. Am Freitag, den 18.02.2022 erhalten die Eltern eine schriftliche Rückmeldung, zu welchen 

AG-Kursen die Kinder verbindlich angemeldet wurden.  

 

Anwesenheitspflicht  

Die Anmeldungen sind für ein Schulhalbjahr verbindlich. Alle Kursleiter und Kursleiterinnen 

führen eine Anwesenheitsliste. Versäumnisse sind schriftlich von den Eltern zu entschuldigen. 

Regelmäßiges, unentschuldigtes Fehlen führt zum Ausschluss von der Teilnahme. Wenn Ihr 

im Laufe des Schulhalbjahres aus bestimmten Gründen nicht mehr an einer AG teilnehmen 

könnt, müssen eure Eltern Euch schriftlich abmelden (auch gerne per E-Mail an 

melissa.major@jj-ev.de).  

 

Mittagessen  

Ihr habt die Möglichkeit für je 4,00 € Bons in unserer Mensa zu kaufen. Bitte spätestens am 

Vormittag des Vortages erledigen! Alternativ könnt Ihr Euch auch etwas zu essen von zu 

Hause mitbringen. Allerdings weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass Schüler*innen, die 

wiederholt kein Mittagessen dabei haben/ zu sich nehmen, vom Ganztag ausgeschlossen 

werden können. Zu einem Ausschluss wird es ebenfalls kommen, wenn Ihr wiederholt gegen 

unsere Schulordnung verstoßt. Bevor ein Ausschluss in Betracht gezogen wird, werden wir 

selbstverständlich zunächst mit Euch bzw. Euren Eltern sprechen. 

 

Verbindliche Lernzeit  

Unser Angebot der verbindlichen Lernzeit ersetzt keine Nachhilfe. Unsere Kolleginnen und 

Kollegen unterstützen Euch gerne bei Fragstellungen, aber primär geht es darum, unter 

Aufsicht die schriftlichen Hausaufgaben möglichst vollständig und selbstständig zu erledigen. 

 

 

Wichtige Hinweise für die Eltern 
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Änderungen im Rahmen der Schulbetreuung von JJ (Klassen 1 bis 4)   

In der Vergangenheit kam es oftmals zu Überschneidungen zwischen Änderungen in der 

Schulbetreuung und Anmeldungen im Rahmen des Ganztagsprogramms der Schule. Dies 

möchten wir gerne verbessern. Bitte beachten Sie, liebe Eltern, daher, dass Moduländerungen 

für die Schulbetreuung bis zum 21.02.22 um 08:00Uhr bei Frau Acosta Ortiz eingegangen 

sein müssen, um zum 01.03.22 wirksam zu sein. Zu einem späteren Zeitpunkt können keine 

Änderungen mehr vorgenommen werden. Bitte benutzen Sie für die Moduländerung das 

übliche Formular (http://schulbetreuung-rodheim@jj-ev.de/downloads). 

 

Anregungen  

Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung. Solltet Ihr uns im Schülercafé 

nicht antreffen, wendet Euch gerne schriftlich an uns und gebt Eure Mitteilungen im Sekretariat 

der Schule ab.  

Auch Sie, liebe Eltern, können sich mit Wünschen und Fragen an uns wenden. Am besten 

erreichen Sie uns per E-Mail unter folgender Adresse: melissa.major@jj-ev.de. 

 

Wir hoffen, dass wir ein interessantes Angebot für Euch zusammenstellen konnten und freuen uns auf 

Eure Teilnahme an unserem Ganztagsprogramm. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

     

Melissa Major     Anna Flienert  

Ganztagskoordinatorin der Erich-Kästner-Schule   Sozialpädagogin des Ganztages 

 

 

 

 

Sabrina Acosta Ortiz     

Leitung der JJ-Schulbetreuung     
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