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Liebe Eltern,
liebe Kinder
Bald komme ich in die Schule
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Hallo Kinder!
Ich freue mich sehr, dass ihr nun bald zu uns an die Schule kommt und wir, das Erzieherteam euch kennen
lernen können.
Wie ihr das ja mitbekommt, ist im Augenblick ganz viel durch den Virus los. Wie ihr nicht immer in den
Kindergarten gehen könnt, so können auch die Schulkinder nicht alle in die Schule und in die Betreuung zu uns
kommen. Trotzdem wollen wir euch gerne zu uns einmal einladen, damit wir uns dann schon mal kennen
lernen und darauf freue ich mich. Also bis bald.
Liebe Eltern
Nun kommt die Zeit das die Bescheide des Jugendamtes bei ihnen vorliegen und sie wünschen sich den
Betreuungsvertrag so schnell wie möglich abzuschließen. Das kann ich sehr gut verstehen. Daher dieser Brief mit
einigen Informationen.
Da wir auch in diesem Jahr leider nicht unsere Kennen Lern Tage durchführen können möchten wir Sie auf diesem
Wege informieren.
Stand jetzt, ist, dass wir einen Elternabend, gemeinsam Schule und EFöB (ergänzende Betreuung und Förderung)
durchführen werden. Angedacht ist es den Elternabend im Freien zu veranstalten. Hierzu werden Sie von der Schule
eingeladen. Sie erhalten dann an diesem Abend alle wichtigen Informationen, für ihre Kinder und für Sie. An diesen
Elternabenden stehe ich ihnen dann zur Verfügung, beantworte ihnen die nächsten Schritte und erkläre alles was
dann noch für sie wichtig ist.
Unter www.ganztag-sachsenwald.nbhs.de finden sie schon einige Unterlagen.
Die wichtigsten Punkte vorab sind, alle Kinder die zu uns an die Schule kommen haben ein Anrecht auf einen
Betreuungsvertrag. Wir müssen jedem Kind eine Betreuungsmöglichkeit ab dem 02.08.2021 zur Verfügung stellen.
Dafür haben wir extra in diesem Jahr unsere Schließzeiten so gelegt das wir ab dem 02.08. wieder geöffnet haben.
Die Vertragsunterlagen sind für Sie auch jederzeit im Netz unter
www.nbhs.de/kinder-jugendliche/ganztagsbetreuung-an-grundschulen/anmeldung
Dateien für Verträge in der Offenen Ganztagsbetreuung: OGB_Aufnahme_1.-4._Kl.___5.-6._Kl.__o._Ferien_.pdf
zu finden. Sie können die Unterlagen ausdrucken, ausfüllen und dann nach der Infoveranstaltung in der
Ganztagsbetreuung abgeben.
Ich wünsche ihnen bis dahin viele schöne gesunde Momente und bedanke mich schon mal im Voraus für das
Verständnis
Für das Team der Ganztagsbetreuung
Christian Wille und Maria Bierbach

