Im August 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
unser Angebot der Nachmittagsbetreuung wird, unter Berücksichtigung der Corona
bedingten Maßnahmen, auch im Schuljahr 2020/21 fortgeführt werden.
Folgende Eckpunkte sind hierfür wesentlich:
• Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot für die SchülerInnen der Klassen 5
und 6. Das Anmeldeformular befindet sich am Ende dieses Briefes. Schüler, die im
letzten Jahr schon teilgenommen haben und in diesem Jahr weiterhin teilnehmen
wollen, werden gebeten, sich erneut anzumelden.
• Die Nachmittagsbetreuung findet montags bis donnerstags in der 7. und 8.
Stunde statt und endet um 15.15 Uhr.
• Eine Anmeldung ist für alle vier Tage möglich, aber auch nur für bestimmte
Wochentage.
• Für angemeldete SchülerInnen ist die Teilnahme jeweils für ein Schulhalbjahr
verpflichtend.
• Es handelt sich um ein verlässliches Angebot der Cäcilienschule, d. h. es findet
an allen Unterrichtstagen statt. (Ausnahmen können der Halbjahresplanung
entnommen werden.)
• Alle SchülerInnen, die zur Nachmittagsbetreuung angemeldet werden, nehmen
gemeinsam am Mittagessen teil, das die Schule anbietet. Die Kosten hierfür
(z. Zt. 3,30 € pro Tag) sind von den Eltern zu tragen, soweit nicht Anspruch auf
öffentliche Zuschüsse besteht. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld jeweils am
Donnerstag der Vorwoche mit. Ihr Kind wählt dann für jeden Tag das gewünschte
Mittagessen aus und bezahlt bei unserer Mitarbeiterin, Frau Menßen.
• Weitere Kosten entstehen für die TeilnehmerInnen nicht.
Wichtig: Wer nur an einer AG teilnehmen möchte – ohne Betreuung – braucht
sich nicht schriftlich anzumelden.

→ bitte wenden

Inhaltlich wird das Angebot in folgender Weise gestaltet:
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• Die Angebote am Nachmittag werden betreut von Lehrerinnen und Lehrern (z. B.
im AG-Bereich).
Wir hoffen, dass dieses Angebot den sich Bedürfnissen und Wünschen unserer
SchülerInnen und ihrer Familien gerecht wird, und möchten es mit Ihnen und euch
gerne auch künftig weiterentwickeln.

Günter Barkam, Schulleiter

----------------------------------------------------------------Anmeldung (Bitte bis zum 04. September bei der Klassenleitung abgeben):
Name des Kindes:
Klasse

:

Hiermit melde ich unsere Tochter / unseren Sohn………………………………………...
verbindlich an zur Nachmittagsbetreuung (bitte Zutreffendes ankreuzen):
□ an allen vier Wochentagen (montags bis donnerstags)
□ nur an folgenden Wochentagen
□ Montag
□ Dienstag
□ Mittwoch
□ Donnerstag
Die Essensmarken müssen jeweils im Voraus donnerstags bei Frau Menßen gekauft
werden.

__________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

________________
Ort, Datum

