Herzlich Willkommen in der Ganztagsbetreuung an der
Sachsenwald Grundschule

Wir informieren Sie hier über folgende
Punkte

1. Anmeldeverfahren

2. Die ersten Tage im Ganztag

Auf Grund von Corona wählen wir auch in diesem
Jahr diesen Weg sie, liebe Eltern und Kinder bei uns
zu begrüßen. Wir, das Nachbarschaftsheim
Schöneberg e.V., sind ein freier Träger in der
Jugendhilfe und haben mit der Sachsenwald
Grundschule seit 2008 einen Kooperationsvertrag
geschlossen.

Mit dieser kleinen Power Point
Präsentation wollen wir ihnen einige
wichtige Informationen mitteilen, die
sich um die Anmeldung und die ersten
Tage an der Sachsenwald Grundschule
drehen. Viel Spaß dabei.

Anmeldeverfahren
1. Sie haben vom Jugendamt den Bescheid für Ihr Kind erhalten, der
Sie berechtigt einen Betreuungsvertrag mit uns, dem
Nachbarschaftsheim Schöneberg, abzuschließen.
1. Sie erhalten durch uns, entweder per Post oder persönlich
auf dem Elternabend ihre Unterlagen zum Ausfüllen
2. Oder sie gehen auf unsere Internetseite https://ganztagsachsenwald.nbhs.de/ unter der Rubrik Informationen zur
Anmeldung Bitte gleich die PDF Datei: OGB Aufnahme 1- 4
Klasse aufrufen und ausdrucken.
2. Diese Unterlagen bitte gut lesen und komplett ausfüllen,
unterschreiben (beide sorgeberechtigten Eltern) und mit dem
gültigen Bescheid ( 3 Seiten) des Jugendamtes in einen
Umschlag alles stecken und schnell zur Schule gebracht. Bitte
auch eine Kopie des Impfbuches ihres Kindes, mit dem Eintrag
der Masernschutzimpfung beifügen. Am Haupteingang der
Schule befindet sich ein Briefkasten.
3. Wir bearbeiten ihren Antrag zeitnah und Sie erhalten dann von
uns entweder postalisch oder persönlich die Unterlagen zurück .

Anmeldeverfahren mit Tücke
1.
2.
3.

Sollten Unterlagen fehlen melden wir uns bei Ihnen.
Haben Sie noch keinen Bescheid vom Jugendamt erhalten,
fragen Sie einfach im Jugendamt nach
Haben Sie noch gar keinen Betreuungsantrag beim
Jugendamt gestellt , hier der Link zum Antragsformular
https://www.nbhs.de/kinder-jugendliche/ganztagsbetreuungan-grundschulen/anmeldung - Antrag auf ergänzende
Förderung & Betreuung an der Ganztagsschule
Liebe Eltern,
wenn Sie noch nicht alle Unterlagen beisammen haben, wenn es
wegen der zur Zeit belastenden Situation nicht richtig funktioniert,
ALLES kein Problem. Wir nehmen uns die Zeit und können auch erst
im Juli oder Anfang August den Betreuungsvertrag für Ihr Kind
schließen. Ein Betreuungsplatz ist für jedes Kind an der Sachsenwald
Grundschule garantiert.

Die ersten Tage im Ganztag

Endlich ist es so weit, der erste Tag in der Betreuung steht
an. Ein neugieriges und interessiertes Kind und seine
aufgeregten Erziehungsberechtigten ( Eltern)machen sich
auf den Weg in die Sachsenwald Grundschule.
Also herzlich Willkommen
1.
2.

3.

4.

Wir haben ab dem 02. August 2021 ab 6.00 Uhr bis 18.00
Uhr geöffnet
Ab 8.00 Uhr sind die jeweiligen GruppenerzieherInnen der
Klassenstufe 1 im Ganztag und freuen sich auf Ihre Kinder.
Bitte bringen Sie ein Frühstück mit. Gefrühstückt wird um
9:00 Uhr . Hausschuhe und Wechselwäsche können auch
mitgebracht werden.
Bitte legen Sie uns das Original Impfbuch ihre Kindes, mit
dem Datum der Masernschutzimpfung vor.

Eingewöhnung Teil 1
1.
2.

3.

4.

5.

Sie kennen am besten ihr Kind. Sie können also am besten
abschätzen wie lange Ihr Kind braucht um sich von Ihnen zu lösen.
Bitte ermutigen Sie Ihr Kind. Es kommt ganz bestimmt gut bei uns
an und lernt schnell die anderen Kinder und die ErzieherInnen
kennen.
In den ersten Tagen lernen die Kinder ihre neue Umgebung, die
neuen Herausforderungen kennen und machen sich auf den Weg
alles zu erkunden.
Da wir ein großes Haus mit vielen Kindern in der Betreuung sind,
passiert es, dass Sie das Gefühl haben: „Wo ist mein Kind?“
Wir wissen wo sich Ihr Kind aufhält. Fragen Sie uns, sprechen Sie
die KollegenInnen an, wir helfen gerne. Unsere Einrichtung, der
Schulhof, die Gruppenräume und der Garten mit der Mensa
vermitteln einem dieses Gefühl der Vielfallt und Größe
Um uns besser kennenzulernen werden wir in den ersten Tagen
sicher verstärkt nachfragen, wie ihr Kind heißt und in welcher
Klasse es ist. So klappt das Kennenlernen ganz schnell.

Eingewöhnung Teil 2
5. Die Einschulung findet am Samstag, den 14. August 2021
statt. In der Woche davor startet die Schule wieder. Auch
wenn Ihr Kind noch nicht in die Schule/Klasse geht, ist es
gerne bei uns im Ganztag herzlich willkommen. Wir
befürworten sogar den Besuch, damit die Kinder sich schon
einmal kennen lernen, neue Kontakte knüpfen können und
bei der Einschulung schon einen Freund/ eine Freundin an
der Seite haben. Das hilft den Kindern die Einschulung und
den Einstieg in den Schulalltag gut wahrzunehmen. Dazu
kennt Ihr Kind den Ganztag bereits und muss nicht alles auf
einmal kennen lernen (Schule, Klasse, viele Kinder,
Betreuungsräume, Mittagessen, Garten, Hof sowie die
vielen Erwachsenen).
Es erleichtert einfach den Einstieg ins Schulleben.

Wichtige Regeln Teil 1
1. UNSERE wichtigste Regel ist:
Kein KIND darf das Schulgelände ohne vorherige Absprache
verlassen. Das Schulgelände ist ein offener Bereich. Unsere
symbolische Grenze ist egal wo, die Tür.
Daher unsere klare Information- kein Kind darf, auch wenn
Sie vor der Tür stehen die Tür aufmachen und Ihnen
entgegen laufen. Sollten wir mitkriegen das ein Kind das
Gelände verlässt werden wir dann ein angemessenes
Gespräch mit ihrem Kind führen müssen. Und darum bitten
wir SIE auch. Wir schließen keine Türen im Schulalltag ab
und die Kinder lernen es recht schnell, dass dies eine der
wichtigsten und verlässlichsten Regeln ist.

Wichtige Regeln Teil 2
2. Bitte melden Sie sich mit ihrem Kind gemeinsam jeden Tag
an und ab
3. Geben Sie uns bitte Bescheid wenn Ihr Kind nicht von Ihnen
abgeholt wird, auch wenn die betreffende Person auf dem
Personalbogen als Abholberechtigter steht
4. Wir fragen nach dem Personalausweis der abholenden
Personen, fühlen Sie sich dadurch nicht verunsichert
5. Da wir zeitlich versetzt arbeiten, können sie jeden unserer
KollegenInnen bei Fragen oder Wünschen ansprechen.
Sollten wir die Frage nicht beantworten können, geben wir
sie an die gruppenverantwortlichen ErzieherInnen weiter, so
dass sie dann am nächsten Tag eine Information erhalten.

Liebe Kinder
Nun ist es bald soweit, euch bis dahin noch eine schöne Zeit und
bleibt gesund.
Wir freuen uns dann das ihr bald bei uns seid und wünschen euch
eine schöne Schulzeit.

Die ErzieherInnen und LehrerInnen an
der Sachsenwald Grundschule

Liebe Eltern
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen Ihnen einen
kleinen Einblick gegeben zu haben und freuen uns sehr darauf
Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.
Bis dahin bleiben Sie gesund!
Das Kollegium der Sachsenwald Grundschule / Betreuung

