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BAD KÖTZTING
Beaufsichtigung während der Mittagspause
Einnahme eines warmen Mittagessens
Verlassen des Schulgeländes

Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass allen Schülern/innen in der Mittagspause ein vollständiges warmes Mittagessen
angeboten werden kann. Somit müssen unsere Schülerinnen und Schüler während der Mittagspause das
Schulgelände nicht verlassen, um sich eine Mahlzeit zu organisieren. Sie können in der Schulmensa in
Ruhe das vorbestellte Essen einnehmen bzw. wie bisher in der Pausenhalle ihre mitgebrachten oder am
Kiosk eingekauften Speisen und Getränke (gekühlte Getränke werden in einem Automaten angeboten) zu
sich nehmen.
Jeder Schüler, der während der Mittagspause die Schule nicht verlassen will, wird von einer eigens dafür
bestellten Kraft (Frau Gerlinde Schindler) in der Aula beaufsichtigt.
Sie sehen also, verehrte Eltern, dass Ihr Kind auch in der Mittagspause in der Schule bleiben kann. Es ist
bei uns gut aufgehoben, wird beaufsichtigt, kann arbeiten oder spielen und bekommt eine warme Mahlzeit.
Auch in den Freistunden am Vormittag wird jeder Schüler beaufsichtigt.
Seit einigen Jahren arbeiten an unserer Schule außerdem die Diplom-Sozialpädagogin Tina Schmidt und die DiplomSozialpädagogin Steffi Zimmer. Auch sie stehen in dieser Zeit den Schülern gerne zu pädagogischen Gesprächen zur
Verfügung.
Mit dem Schuljahresbeginn startet auch wieder die Offene Ganztagsbetreuung (OGS) unter der Trägerschaft der
Jugendbildungsstätte Waldmünchen. Sie bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche Betreuungs- und
Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die von ihren Eltern hierfür angemeldet wurden. Diese Angebote
sind für die Eltern grundsätzlich kostenfrei. Es fallen im Regelfall lediglich Kosten für das Mittagessen an der Schule an. Die
Angebote umfassen grundsätzlich eine Mittagsverpflegung, eine Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenartige
Freizeitangebote. Die offene Ganztagsschule stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Wenn Sie sich für Ihr Kind aber für
die offene Ganztagsschule entscheiden, besteht im Umfang der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Mario Kleinert
Rektor
...................................................................... Bitte hier abtrennen und unterschrieben zurückgeben ………………………………………

Verlassen des Schulgeländes: Einverständniserklärung
(Zutreffendes ankreuzen!)

Ich bin damit
einverstanden,

(Die Schule ist damit nicht mehr für die Aufsicht zuständig!)

nicht einverstanden,
dass mein Sohn / meine Tochter, ______________________________________ Klasse ________
während der Mittagspause das Schulgelände verlässt.
_____________________________________

_______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

