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das Schuljahr ist jetzt schon 7 Wochen alt, Ihre Kinder haben sich wieder eingelebt bzw. ihre ersten Schritte im neuen 
Lebensabschnitt absolviert. Viele neue Eindrücke sind auf Sie und Ihre Kinder eingestürmt. Und wir haben die ersten 
Hürden im Offenen Ganztag an der ST. Hedwig-Grundschule genommen. Es war nicht einfach, denn entgegen den 
Versprechungen seitens des Sachaufwandsträgers, dass alles rechtzeitig fertig wird, leben wir in sehr beengten 
Verhältnissen, dennoch sind wir bemüht, für alle das Beste daraus zu machen und freuen uns dann, wenn wir endlich die 
neuen Räume beziehen können.  
Ihnen, die Sie Ihre Kinder beim Offenen Ganztag angemeldet haben, danken wir ganz herzlich für das entgegengebrachte 
Vertrauen. Wir haben uns bewusst für den Offenen Ganztag entschieden, da wir auch zukünftig  mit anderen Schulen  
mithalten wollen. Der Bau der Deustersporthalle machte es möglich, ansonsten hätte es keine Erweiterung mehr gegeben 
und vor allem Ihnen, wollten wir die finanzielle Entlastung auch ermöglichen, lediglich die Kosten für das Mittagessen sind 
noch zu bezahlen.  
 
Wir möchten Ihnen ein paar wichtige Mitteilungen für dieses Schuljahr geben. Lassen Sie mich mit allgemeinen 
Informationen beginnen: 
In diesem Schuljahr betreuen wir 264 Schüler*innen, davon alleine in der Außenstelle Sulzfeld 60 Kinder. Unser Team ist  
sehr gut aufgestellt und arbeitet mit Freude mit Ihren Kindern. Neben den Hausaufgaben bieten wir Ihnen auch noch ein 
schönes buntes Programm an Freizeitbeschäftigungen an, das wir in diesem Schuljahr noch einmal erweitert haben.  
Der Tagesablauf bei uns beginnt mit der Möglichkeit für eine  Brotzeitpause/kurze Pause, danach werden die Hausaufgaben 
erledigt. Unsere Mittagessenszeit ist um 12.00 Uhr und um 13.00 Uhr für diejenigen mit gebuchtem, warmen Mittagessen. 
Wer mit den Hausaufgaben fertig ist, lässt seine Arbeiten kontrollieren, bekommt dies abgezeichnet oder noch einen 
Hinweis ins Hausaufgabenheft für Eltern und Lehrkräfte und kann anschließend ins „Spiele-Zimmer“ gehen, wo ein 
ausgewähltes Spiel-, Bastel- oder Freispielangebot auf Ihre Kinder wartet. Unsere Kommunikation mit Ihnen läuft über das 
Hausaufgabenheft oder Sie rufen an. 
 
Vielfach wurden wir gefragt, ob es nicht noch zusätzliches Programm geben könnte, z.B. Besichtigungen, Kreatives oder 
evtl. ein bestimmtes Motto, an dem monatsweise gearbeitet werden kann. 
Ja und nein, in erster Linie verfolgen wir unseren satzungsgemäßen Auftrag, die Hausaufgaben zu betreuen und durch 
entsprechende Fitkurse in Mathe und Deutsch (hierbei handelt sich ausdrücklich nicht um Nachhilfeunterricht) weiter im 
Bereich „Bildung“ zu arbeiten. Sportangebote mit BodyPower,  Yoga, autogenes Training, Büchereibesuche und Zumba 
runden das Angebot insgesamt ab. Hierfür steht uns auch mehrfach in der Woche die Turnhalle zur Verfügung, sobald wir 
sie in Beschlag nehmen können. Momentan ist es nur mit der kleinen Turnhalle in der Wirtschaftsschule möglich. Es ist uns  
ein besonderes Anliegen möglichst viel Bewegung in den Nachmittag zu bringen. Manchmal wird auch von Ihnen angeregt, 
doch bei den Aufenthalten im Freien Spiele anzubieten. Das tun wir, aber ehrlich gesagt, Ihre Kinder möchten oftmals 
einfach nur toben oder in Grüppchen zusammen stehen, sich unterhalten oder „abhängen“.  
 
Am Nachmittag bieten wir noch eine 2. Brotzeit an, dabei werden wir unterstützt durch den ‚Verein Empathie – helfen mit 
Herz und Hand‘, der 2 - 3 Mal in der Woche gesundes, regionales Essen (Brot, Butter, Joghurt, Käse, Wurst, viel Obst und 
frisches Gemüse) bei uns anliefert. Es ist jetzt auch gelungen, dieses Angebot in Sulzfeld zu bieten. Dafür sind wir sehr 
dankbar. Wenn Sie das unterstützen möchten, dann beteiligen Sie sich gerne mit einer finanziellen Spende. Wir geben sie 
gerne weiter. 
 
Die Abholzeiten gestalten sich auch wie folgt: 

 Gebuchte Abholzeit bis 14.30 Uhr, die Kinder werden entsprechend entlassen. Sie brauchen nicht zu klingeln. 

 Gebuchte Abholzeit bis 16.00 Uhr, unsere Dienstzeit und Aufsichtspflicht endet um 16.00 Uhr. Ihre Kinder können 
nach Hause gehen, eine längere Verpflichtung zur Aufsicht besteht für unsere Betreuer nicht. Sollten Sie Ihre 
Kinder abholen, dann vereinbaren Sie mit Ihren Kindern einen Abholpunkt. Auf keinen Fall sind Ihre Kinder vor 
dem offiziellen Ende der Betreuung auf sich alleine gestellt. Wir garantieren die Betreuung bis 16.00 Uhr. Wenn 
Sie eine weitere und längere Betreuung benötigen, sprechen Sie uns an, sobald es sich um eine Gruppe  (12 
Kinder) handelt, werden wir entsprechend reagieren, Einzelfälle sind leider nicht möglich.  

 Hin und wieder planen wir auch Aktivitäten außerhalb des Schulhauses. In diesen Fällen hängt an der Türe ein 
Hinweisschild. Wir kehren immer zum Schulhaus zurück, weil dort die Schulsachen stehen. Nur so besteht auch 
Versicherungsschutz.  
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 Weiter bieten wir Ihnen eine verlässliche Betreuung am Buß-und Bettag und am Adventssamstag um Ihre 
„Heimlichkeiten“ zu erledigen an, (Kosten bei Buchung je 5 Euro) als unsere freiwillige Leistung an schulfreien 
Tagen. Hierzu erhalten sie gesonderte Schreiben. 

 Trotz offenem Ganztag bieten wir Ihnen  wie bisher auch eine prompte Betreuung, falls Sie einen Notfall haben 
und Ihr Kind gut versorgt wissen wollen. Unsere Ansprechpartner: Frau Weydt (0176 80596167) in Kitzingen oder 
Frau Thomaier (0176 80678673) in Sulzfeld. Wir helfen Ihnen gerne.  

 
Was gibt es noch Neues im Schuljahr 2019/2020? 

 Zur Weihnachtszeit gehen wir mit Ihren Kindern ins Kino – kostenfrei  

 Regelmäßig besuchen wir die Bücherei mit einer Gruppe.  

 Für Schulkinder der 3. und 4. Klasse bieten wir einen Kurs „English for starters“ an.  

 Zumba-Kurs (Wochentag steht noch aus) 

 Fußball (dienstags 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr) 

 Schachkurs 

 Kreatives Gestalten   

 Tanzgruppe 

 Kartenspiele lernen  

 Ab Februar die AG Schulgarten 

 Märchenstunde mit Rollenspiel 

 Fitkurs in Mathematik und Deutsch.  
 

Diese Angebote richten sich vor allem an die Kinder, die bis 16.00 Uhr gebucht haben. Sollte es für Kurzbucher (Abholzeit 
14.30 Uhr) interessant sein, dann sprechen Sie uns bitte an. Gerne kann Ihr Kind im Einzelfall teilnehmen und länger 
bleiben. 
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit zusammen mit Ihrem Schulkind in diesem Schuljahr. Sollten Sie Fragen, Anregungen und 
evtl. weitere Wünsche haben, dann melden Sie sich bei uns.  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Astrid Glos       Albert Schweiger 
Vorsitzende des Fördervereins     Stellv. Vorsitzender 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Anmeldungen für das Schuljahr 2019/2020 
 

Name des Kindes: __________________________________       Klasse: __________ 
Wir melden für folgende Kurse verbindlich  an: 
O „English for starters“ 3. und 4. Klasse 
O Zumba 
O Schachkurs 
O Kreatives Gestalten  
O Fußball 
O Tanzgruppe 
O Fitkurs für Mathematik 
O Fitkurs für Deutsch 
O Kartenspiele 
O Schulgarten ab Februar 
O Märchenstunde mit Rollenspiel 
 
Kitzingen, _______________________________          __________________________________________ 
         Unterschrift  

 
 
Den Elternbrief vom 28. Oktober  2019  haben wir erhalten. 
 
Kitzingen, ______________________    __________________________________________
           Unterschrift  


