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Langer Wall 16
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An die Eltern der Pestalozzischule

Pestalozzischule Einbeck
Langer Wall 16
37574 Einbeck
Tel 05561 - 71166
Fax 05561 - 972634
Pestalozzischule-Einbeck@t-online.de

Einbeck, den 19.01.2022
Informationen zum Ganztag im zweiten Halbjahr

Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass wir trotz steigender Coronazahlen im zweiten Halbjahr ein reguläres
Ganztagsangebot anbieten können. Dafür konnten wir erneut mehrere externe Kooperationspartner
wie den RSV, den ESV oder das Einbecker Stadtmuseum gewinnen. Sollten die Coronazahlen weiter
steigen, ist vom Kultusministerium vorgesehen, dass der Ganztag kurzfristig in eine Notbetreuung
umgewandelt wird. Dieses wäre nötig, wenn es im Kollegium mehrere coronabedingte Ausfälle
gleichzeitig geben würde. Damit wir in einem solchem Fall schnell handeln können, bitten wir Sie bei
der Einwahl zum Ganztag gleichzeitig anzugeben, ob Sie in einem solchem Fall eine Notbetreuung im
Ganztag für Ihr Kind brauchen. Bitte wählen Sie die Notbetreuung nur an, wenn Sie wirklich darauf
angewiesen sind. Wir hoffen sehr, dass wir diese Maßnahme nicht umsetzen müssen.
Nun heißt es für die Schülerinnen und Schüler, die die Ganztagsschule besuchen möchten, ein Angebot
zu wählen. Ganztagsschule heißt: Ihr Kind/Ihre Kinder nehmen am gemeinsamen Mittagessen teil,
werden bei den anfallenden Hausaufgaben betreut und wählen verbindlich ein Nachmittagsangebot
für das kommende Schulhalbjahr. Leider ist die Auswahlmöglichkeit für die einzelnen Tage begrenzt, da
laut aktueller Coronavorgaben nur Kinder aus maximal zwei verschiedenen Jahrgängen an einem
Angebot teilnehmen können.
Das Ganztagsangebot kann für einen Nachmittag jeweils nur als Block (Mittagessen,
Hausaufgabenbetreuung, Angebot) gewählt werden.
Der Unterricht und die Betreuung finden am Vormittag wie gewohnt statt.
•

Essensangebot am Mittag (findet in zwei Gruppen statt in der Zeit ca.12.45 – 13.05h oder
13.10-13.30h)
Die Kosten für das Essen belaufen sich auf 3,50€ pro Tag. Das Catering übernehmen die
Johanniter.
Bitte beachten: Für Familien, die Zuschüsse durch das Bildungspaket erhalten, reduzieren sich
die Kosten. Ein Antrag sollte rechtzeitig gestellt werden.

• Im Anschluss daran findet eine Hausaufgabenbetreuung getrennt nach Jahrgängen durch
Lehrerinnen oder Pädagogische Mitarbeiterinnen statt (13.35 – 14.20 Uhr). Eine Kontrolle durch
die Eltern sollte aber in jedem Fall noch erfolgen, da aus zeitlichen Gründen eine

Vervollständigung der Aufgaben zu Hause nötig sein könnte. Lesehausaufgaben müssen stets
zu Hause gemacht werden!
•

Am Nachmittag können die Kinder von 14.25 – 15.25 Uhr zwischen
verschiedenen Angeboten wählen. Bitte beachten Sie bei der Einwahl, ob das Angebot für den
Jahrgang Ihres Kindes möglich ist. Das gewählte Angebot ist für ein Halbjahr verpflichtend.
Nachträgliche Wechsel sind generell nicht möglich! Eine Beschreibung der Angebote finden
Sie auf der Homepage der Pestalozzischule unter dem Menüpunkt „Unsere SchuleGanztagsschule“.

• Busrückfahrten in die Ortschaften sind nach dem Ganztagsangebot um 15.30 Uhr möglich. Eine
Busaufsicht ist vor Ort.
•

Für alle anderen Kinder endet die Ganztagsschule um 15.25 Uhr.

•

Kinder können für jeden Tag (Montag bis Donnerstag) oder auch nur für einzelne Tage
angemeldet werden.

•

Bitte geben Sie die verbindliche Anmeldung zur Ganztagsschule bis zum 25.01.2022 mit zur
Schule. Bitte geben Sie den Zettel auch ab, wenn Ihr Kind nicht am Ganztag teilnimmt.
Verspätete Abgaben können nicht mehr berücksichtigt werden.

Mit freundlichen Grüßen

M. Wilde-Nowak
Schulleiterin

