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Nürtingen, den 10. September 2020

Liebe Eltern der Ganztageskinder,

es freut uns, dass Sie Ihr Kind zur Ganztagesbetreuung angemeldet haben.
Im Folgenden möchten wir Ihnen noch einige Informationen zum genauen Ablauf der Ganztagesbetreuung
geben.
BEGINN DER GANZTAGESBETREUUNG IST AM MONTAG, 21.09.2020.
DAS GANZTAGESANGEBOT
Mittagessen:
In den ersten zwei Schulwoche ist die Mensa leider noch geschlossen. Bitte geben Sie Ihrem Kind für die erste
Woche in der Ganztagesbetreuung (Mo, 21.09. – Do, 24.09.) ein Vesper für die Mittagspause mit. Alle
Ganztageskinder treffen sich nach der 6. Stunde vor dem Ganztageszimmer (dieses wird Ihren Kindern vom
Klassenlehrer / von der Klassenlehrerin gezeigt) und verbringen die Mittagspause gemeinsam.
Ab Montag, 28.09.2020 wird die Mensa geöffnet sein. Bezahlt wird das Essen bar in der Mensa (3,50 € /Tag).
Selbstverständlich können Sie Ihrem Kind auch ein Essen von zu Hause mitgeben.
Hausaufgaben- und Lernzeit:
Ihre Kinder werden in klassenidentischen Kleingruppen von Schülermentor*innen aus den Klassenstufen 9 11 und einem Lehrer/ einer Lehrerin betreut und angeleitet. In ruhiger Atmosphäre erledigen sie ihre
Hausaufgaben, lernen Vokabeln, wiederholen den Unterrichtsstoff und bereiten sich auf Klassenarbeiten und
Tests vor.
Es kann jedoch keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle Hausaufgaben in der zur Verfügung
stehenden Zeit vollständig erledigt sind. Auch das Lernen auf Klassenarbeiten und Tests kann nicht
ausschließlich in dieser einen Stunde erledigt werden. Weitere Zeit zu Hause zur Vorbereitung auf
Klassenarbeiten und Tests ist unumgänglich.
Die HA-Betreuung ersetzt auch keinen Förder- oder Nachhilfeunterricht. Die HA-Mentor*innen geben Hilfen,
falls die Kinder etwas nicht verstehen, können größere Defizite jedoch nicht ausgleichen.
Zur Wiederholung und Vertiefung des Unterrichtsstoffes in Deutsch und Mathematik erhält jedes Kind zwei
Übungshefte.
Leider fallen diese Hefte nicht unter die Lernmittelfreiheit, so dass wir die Kosten an Sie weitergeben müssen.
Die Kosten von 20 Euro für die Arbeitshefte werden abgebucht.
Sport und Spiel:
Hier besteht die Möglichkeit Sport zu treiben, zu basteln, zu spielen oder sich in einen Ruheraum zum Lesen
oder Entspannen zurückzuziehen.
Die Kinder wählen spontan (je nach Lust und Laune) zwischen den verschiedenen Aktivitäten aus.
Verantwortlich für „Sport und Spiel“ ist Frau Koch, Mutter einer MPG-Schülerin. Unterstützt wird sie von zwei
FSJler*innen und Schülermentor*innen.
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KOSTEN GANZTAGESBETREUUNG
Für die Inanspruchnahme der Ganztagesbetreuung am MPG wird ein Entgelt erhoben. Dieses dient der
teilweisen Deckung der laufenden Personal- und Materialkosten. Mit der Anmeldung werden die
Bestimmungen für die Kosten von dem / der Erziehungsberechtigten anerkannt. Kosten für das Mittagessen
werden durch das Entgelt nicht abgegolten.
Höhe des Entgeltes
Die Kosten betragen pro angemeldeten Tag 3,00 Euro.
Fälligkeit des Entgeltes
• Mit der schriftlichen Anmeldung des Kindes zur Ganztagesbetreuung entsteht die Pflicht zur Zahlung.
• Der Monat September ist zum Schnuppern kostenfrei.
• Wenn bis Ende September keine schriftliche Abmeldung vorliegt, wird das Entgelt fällig.
• Das Entgelt wird jeweils für ein halbes Schuljahr erhoben und wird für das 1. Schulhalbjahr zum 01.10.
und für das 2. Schulhalbjahr zum 01.02. im Lastschriftverfahren eingezogen.
• Eine Abmeldung von der Ganztagesbetreuung für das 2. Schulhalbjahr ist bis zum 15.01. möglich.
Falls bis zu diesem Zeitpunkt keine schriftliche Abmeldung vorliegt, wird das Entgelt für das 2.
Schulhalbjahr fällig.
• Bei einer Abmeldung oder dem Ausschluss von der Ganztagesbetreuung innerhalb eines Halbjahres
erfolgt keine Erstattung der Kosten.
• Entsteht während des Schuljahres ein dringender Betreuungsbedarf, können Kinder – falls noch
Plätze frei sind - neu in die Ganztagesbetreuung aufgenommen werden bzw. können bereits
angemeldete Kinder für weitere Tage angemeldet werden. Die Kosten werden je nach Eintrittsdatum
festgelegt und sofort fällig.
Das Dokument zur Einwilligung zum Lastschriftverfahren lassen wir Ihnen in den nächsten Tagen zukommen.
ENTSCHULDIGUNGSSYSTEM
Die Entschuldigung bei Abwesenheit Ihres Kindes erfolgt bequem über unser Online-Entschuldigungsmodul
auf der GTB-Homepage (Link wurde über Mail verschickt). Hier können Sie Ihr Kind ausschließlich für
die Betreuung am Nachmittag entschuldigen. Entschuldigungen für den regulären Unterricht müssen
weiterhin schriftlich erfolgen. Eine Entschuldigung für den Unterricht ist nicht gleichzeitig eine
Entschuldigung für die Ganztagesbetreuung. Sie können Ihr Kind für einen oder auch für mehrere Tage
entschuldigen. Sollte ihr Kind länger fehlen, als von Ihnen im Entschuldigungsformular angegeben, müssen
Sie Ihr Kind unbedingt erneut über das Entschuldigungsformular abmelden.
Funktionsweise des Moduls:
Sie können über das Modul den Tag / die Tage in einem Kalender auswählen. Beim Absenden der OnlineEntschuldigung wird die angegebene E-Mail-Adresse der Eltern mit der eingetragenen Email-Adresse in
unserer Datenbank verglichen. Das bedeutet, dass Sie im Eingabefeld „Ihre E-Mail-Adresse“ nur die bei uns
hinterlegte E-mail-Adresse verwenden können. Die Hinterlegung erfolgt bei der Anmeldung der
Ganztagesbetreuung. Die hier angegeben Email-Adresse wird automatisch in unserer Datenbank
hinterlegt. Falls ihr verwendeter Email-Account nicht mit den Eintragungen in unserer Datenbank
übereinstimmt, wird die Entschuldigung nicht an uns weitergeleitet. Die Entschuldigung kann bis spätestens
11.00 Uhr am jeweiligen Fehltag eingereicht werden. Danach kann die Information nicht mehr an uns
zugestellt werden. Die Entschuldigungen werden in einer Datenbank mit einem Zeitstempel hinterlegt.
Außerdem erhalten Sie nach dem Absenden einer Entschuldigung eine Bestätigungs-E-Mail.
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INFORMATIONEN ZUR AUFSICHT
Wir kontrollieren die Anwesenheit der Kinder während des Mittagessens. Hierfür müssen sich Ihre Kinder
(auch diejenigen, die ihr Essen von zu Hause mitbringen) bei den Betreuerinnen melden. Zu Beginn der HAund Lernzeit um 13:30 Uhr prüfen wir erneut, ob alle angemeldeten Kinder anwesend sind. Auch beim
Wechsel zum anschließenden Freizeitangebot um 14.30 Uhr wird eine Anwesenheitskontrolle durchgeführt.
Bei unentschuldigtem Fehlen der Kinder versuchen wir Sie telefonisch zu erreichen. Bitte entschuldigen Sie
Ihr Kind deshalb unbedingt rechtzeitig über unser Entschuldigungsmodul, wenn Ihr Kind einmal nicht am
Ganztagsangebot teilnehmen kann. An Tagen, an denen Ihr Kind zur Ganztagesbetreuung angemeldet ist,
darf es das Schulgelände auch in der Mittagspause nicht verlassen. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem Kind.
Wir übernehmen für Kinder, die unerlaubt das Schulgelände verlassen, keine Verantwortung.
ANGEMESSENES VERHALTEN DER KINDER IN DER GANZTAGESBETREUUNG
Damit die Betreuung reibungsfrei und für alle Seiten gewinnbringend verläuft, ist es notwendig, dass die
Schüler*innen den Anweisungen der Schülermentor*innen und den anderen Betreuer*innen Folge leisten.
Ich möchte Sie bitten, dies mit Ihren Kindern zu besprechen und ihnen diese Notwendigkeit klar zu machen.
Alle Betreuer*innen der Ganztageskinder möchten, wenn irgend möglich ohne Sanktionen für Fehlverhalten
mit den Kindern gemeinsam die Zeit verbringen.
Falls der Ablauf der Ganztagesbetreuung oder die anderen Kinder nachhaltig gestört werden und / oder den
Anweisungen der Betreuer*innen nicht Folge geleistet wird, kann es zum Ausschluss aus der
Ganztagesbetreuung kommen.
ÄNDERUNGEN ANMELDUNG
Wir haben Ihre Kinder nach Ihren Angaben bei der Anmeldung im Juli eingeteilt.
Bis Mittwoch, 16.09.2020 18 Uhr haben Sie nun die Möglichkeit die angemeldeten Tage zu ändern.
BESONDERHEITEN AUFGRUND DER AKTUELLEN SITUATION
In der Ganztagesbetreuung gelten die allgemeinen Hygienevorgaben des MPGs. Bitte nehmen Sie zur
Kenntnis, dass in der Ganztagesbetreuung Klassen und Jahrgänge durchmischt werden und ein
Mindestabstand von 1,5m nicht zu allen Zeiten eingehalten werden kann.
Bitte bestätigen Sie den Erhalt des Elternbriefes mit Ihrer Unterschrift auf untenstehendem Abschnitt.
Wir hoffen, dass sich Ihr Kind schnell am MPG einleben wird und freuen uns auf eine schöne gemeinsame
Zeit in der Ganztagesbetreuung.
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an das Sekretariat wenden.
Mit freundlichen Grüßen
und das Team der Ganztagesbetreuung

Ulrike Maiero
Koordinatorin der Ganztagesbetreuung
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Die Anmeldung zur Ganztagesbetreuung erlangt nur nach Rückgabe dieses Abschnitts bis spätestens
18.09.2020 beim Klassenlehrer / der Klassenlehrerin (Klasse 5) bzw. im Sekretariat (Klasse 6) Gültigkeit.
Den Elternbrief vom 10.09.2020 habe ich zur Kenntnis genommen.
•
•

•
•

•

Die Informationen zum Ganztagesangebot, zu den Kosten des Ganztagesangebots, das
Entschuldigungssystem und die Informationen zur Aufsicht sind mir bekannt.
Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an der Ganztagesbetreuung für angemeldete Kinder
verpflichtend ist. Falls mein Kind krank oder verhindert ist, entschuldige ich es online über das
Entschuldigungsmodul. Mir ist bekannt, dass die Schule mein Kind ohne diese
Einverständniserklärung nicht nach Hause schicken darf.
Mir ist bekannt, dass mein Kind vom Besuch der Ganztagesbetreuung ausgeschlossen werden kann,
falls der Ablauf der Ganztagesbetreuung oder die anderen Kinder nachhaltig gestört werden und /
oder den Anweisungen der Betreuer*innen nicht Folge geleistet wird.
Mir ist bekannt, dass mein Kind für alle drei Schienen (Mittagessen, HA- und Lernzeit, Sport und Spiel)
angemeldet ist und mein Kind, sobald es während der Zeit der Ganztagesbetreuung (12.50 – 15.30
Uhr) unerlaubterweise das Schulgelände verlässt nicht mehr der Aufsicht und Verantwortung des
Betreuungspersonals unterliegt.
Die Einverständniserklärung zum Lastschriftverfahren werde ich dem Sekretariat vorlegen.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass in der Ganztagesbetreuung Klassen und auch Jahrgänge durchmischt
werden und dass ein Mindestabstand von 1,5 m nicht zu jeder Zeit eingehalten werden kann.

Name des Kindes:

________________________________ Klasse _______

Name eines Erziehungsberechtigten

_____________________________________________

Datum und Unterschrift

_____________________________________________
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