ELTERNBEFRAGUNG
Bedarfsermittlung „Offene Ganztagsschule“ an der Grundschule Gieboldehausen

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir möchten Sie hiermit auf die Onlineumfrage zur Bedarfsermittlung „Offene Ganztagsschule“ an
der Grundschule Gieboldehausen hinweisen und bitten um Ihre aktive Beteiligung.

Derzeitige Nachmittagsbetreuung steht auf wackeligen Beinen
Darum ist diese Elternbefragung wichtig und dringend
Bisher wurde in der Grundschule Gieboldehausen ein Betreuungsangebot für Grundschulkinder in
dem Zeitraum Montag bis Freitag von 13.00 h bis 15.00 h durch den Förderverein der Grundschule
Gieboldehausen e.V. angeboten. In der letzten Mitgliederversammlung des Fördervereins am
12.06.2019 wurde deutlich, dass die Nachfrage nach diesen Betreuungsplätzen ab dem Schuljahr
2019/2020 deutlich steigt und gleichzeitig aufgrund personeller Veränderungen in dem Förderverein
das Angebot an Betreuungsplätzen voraussichtlich reduziert werden muss. Im Ergebnis wird daher
zum nächsten Schuljahr NICHT für jedes Kind ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen.
Die Voraussetzungen für das Betreuungspersonal des Fördervereins sowie die angespannte
Arbeitsmarktsituation erschweren die Suche nach dem dringend benötigten Personal. Es ist dem
Förderverein noch nicht gelungen entsprechende Fachkräfte zu gewinnen. Daher wird voraussichtlich
auch zukünftig, d.h. über das kommende Schuljahr hinaus NICHT jedem Kind ein Betreuungsplatz
durch den Förderverein angeboten werden können.

Ganztagsschule könnte nachhaltiges und langfristiges Angebot sein
Noch mehr Qualität in der Bildung unserer Kinder
Eine Alternative zu dem bisherigen Betreuungsangebot ist die Einrichtung einer (offenen)
Ganztagsschule an der Grundschule Gieboldehausen. Es handelt sich hierbei – kurz gesagt – um
verlässliche Angebote, die außerhalb und ergänzend zu den regulären Unterrichtszeiten durchgeführt
werden.
Unterschiede zur bisherigen, durch den Förderverein organisierten, Betreuung:
1. Das Angebot steht (quantitativ) grundsätzlich allen Schülerinnen und Schülern der
Grundschule zur Verfügung.
2. So ist die Betreuung jedes Ihrer Schulkinder sichergestellt.
3. Das Angebot der Ganztagsschule ist grundsätzlich kostenfrei.
4. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen außerschulischen Partnern (Kinder- und
Jugendhilfe, Vereine, u.s.w.) entsteht auch ein qualitativ besseres Angebot für Ihre Kinder.

Die „offene Ganztagsschule“ ist mehr als ein reiner Betreuungsraum für Kinder. Durch die
Zusammenarbeit mit verschiedenen außerschulischen Partnern soll der Bildungs- und
Erziehungsauftrag der Schule ergänzt und unterstützt werden. Die Angebote sollen die

Bildungschancen erhöhen, individuelle Fähigkeiten und Interessen Ihres Kindes/Ihrer Kinder fördern
und Benachteiligungen abbauen. Diese Angebote finden an mindestens drei festen Wochentagen
statt und umfassen gemeinsam mit dem planmäßigen Unterricht mindestens sieben Zeitstunden
(8.00 h bis mind. 15.00 h). Es ist sichergestellt, dass die Kinder ein warmes (kostenpflichtiges)
Mittagessen einnehmen können.
Die Teilnahme an dem Ganztagsangebot ist freiwillig. Mit Anmeldung Ihres Kindes zu diesem
Angebot binden Sie sich nur ein Halbjahr an die Teilnahme. Danach können Sie neu entscheiden.

Mit der Onlineumfrage unter

https://surv.es/T8vRiuQ85RECDQM5Y

Scannen Sie einfach den QRCode oder klicken Sie direkt auf
den nebenstehenden Link, falls
Sie dieses Dokument per Email
erhalten haben.

möchten wir den möglichen Bedarf an einer „offenen Ganztagsschule“ ermitteln. Daher ist es
besonders wichtig, auch wenn Sie selbst keinen oder keinen unmittelbaren Bedarf haben, an der
Befragung teilzunehmen. Eine große Beteiligung erhöht die Aussagekraft der Befragungsergebnisse
erheblich.

Die Zeit drängt, es ist noch viel zutun
Der Antrag zur Einrichtung einer Ganztagsschule ab dem Schuljahr 2020/ 2021 muss bis spätestens
01.12.2019 bei der Landesschulbehörde gestellt werden. Antragsberechtigt ist auch der
Schulelternrat.
Wir bitten um Ihre Beteiligung bis spätestens zum 12.07.2019
und bedanken und herzlich für Ihre Mithilfe

Susann Diedrich
Vorsitzende
Schulelternrat GS Gieboldehausen

Britta Hasenjäger
Vorsitzende
Förderverein der GS Gieboldehausen e.V.

