Ankunft- und Abholzeiten in der Grundschule in der Südstadt Peine
Liebe Eltern,
Auftrag der Ganztagsschule ist es, ein ganzheitliches Bildungsangebot vorzuhalten, welches durch mehr
pädagogisch zu gestaltende Zeit zu einer nachhaltigen Lehr- und Lernkultur führen soll. Das beinhaltet eine
verlässliche Betreuung von Schülerinnen und Schülern, die für den Ganztag angemeldet sind. Bei einer
offenen Ganztagsschule ist die Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten grundsätzlich freiwillig, die
Anmeldung verpflichtet allerdings zur Teilnahme für die Dauer eines Schulhalbjahres. Die Teilnahme
umfasst Mittagessen, Erledigung der Hausaufgaben (Lernzeit) und die ausgewählten außerunterrichtlichen
Angebote. Eine Abwahl einzelner Module ist generell nicht zulässig. Allein in begründeten Sonderfällen und
nach Genehmigung der Schulleitung können Änderungen vorgenommen werden. Melden Sie bitte bei
Ausnahmen, wie beispielsweise Krankheit, Arztbesuch, therapeutischen Maßnahmen Ihr Kind
ausschließlich schriftlich, mit entsprechender ausführlicher Begründung, wenn möglich mindestens drei
Tage vorher ab. Änderungen der Abholzeiten durch Änderungen der Berufszeiten oder durch langfristige
Therapiebesuche Ihres Kindes am Nachmittag sprechen Sie bitte ebenfalls rechtzeitig mit der
Klassenlehrkraft oder direkt mit der Schulleitung ab und reichen eine schriftliche Abmeldung für die
voraussichtliche Dauer bei uns ein.
Nur durch die verbindliche Anmeldung kann dafür Sorge getragen werden, dass die außerunterrichtlichen
Angebote vielfältig und von einer guten Qualität sind. Die Ganztagsschule verbindet auf der Grundlage des
Ganztagsschulkonzeptes bzw. des Schulprogrammes Unterricht und außerunterrichtliche Angebote zu
einer pädagogischen und organisatorischen Einheit. Mit dem gesetzlichen Anspruch an eine pädagogische
und organisatorische Einheit der Ganztagsschule sind Brüche, die durch eine Beliebigkeit der Teilnahme
der Schülerinnen und Schüler im Ermessen der Erziehungsberechtigten entstehen können, unvereinbar.
Daher erstreckt sich die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht nach § 58 NSchG auch auf die
außerunterrichtlichen Angebote der offenen Ganztagsschule, denn sie sind als Teil des Bildungsauftrags für
die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler verbindliche schulische Veranstaltungen.
Zweimal im laufenden Schuljahr, d.h. zu Beginn eines neuen Schuljahres und des folgenden Halbjahres,
haben Sie die Möglichkeit, die Abholzeiten für Ihr Kind im bekannten Rahmen (12Uhr [1. & 2.Klasse], 13Uhr
oder 15.30Uhr) zu wählen. Diese Zeiten sind dann jeweils für ein Halbjahr unbedingt verpflichtend. Diese
verpflichtende Anmeldung stellt zudem sicher, dass alle MitarbeiterInnen ihrer Aufsichtspflicht
nachkommen können und alle Kinder im Blick behalten.

Zusätzlich zu den skizierten Unterrichtszeiten besteht die Möglichkeit, Ihren Kindern in der Schule ab 7.15
Uhr ein gesundes Frühstück unter Aufsicht anzubieten. Die Kinder müssten pünktlich zwischen 7.15 und
7.25 Uhr in der Schule ankommen. Sie können hier frühstücken und danach in die Klassen gehen. Das
Frühstück ist kostenlos (finanziert von brotZeit e. V.). Hiermit kann die Schule Ihnen eine besondere
Frühbetreuung für Ihr Kind anbieten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite:
www.brotzeitfuerkinder.com

