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         GRUNDSCHULE SPEYER 

                   - Salierschule - 

___________________________________________________________________   
 
               Speyer, den 6. September 2012 

 
Liebe Eltern der Ganztagsschulkinder, 
 
 
wir freuen uns, dass unsere Ganztagschule einen so großen Zulauf hat. Mit 135 Kindern sind 
wir am Rande unserer Kapazität und wir mussten sogar eine Warteliste einrichten. Das 
spricht für unser Konzept von Ganztagsschule und motiviert uns.  
 
Wie bereits am Elternabend besprochen, müssen wir jedoch in den ersten Schulwochen 
feststellen, dass aufgrund von vielen Einzelwünschen und individuellen Abmeldungen unser 
System zu kippen droht.  
Daher möchte ich Sie nochmals über unsere „Modalitäten“ informieren. 
 
Ja, es ist möglich , dass Ihr Kind regelmäßig immer am gleichen Tag , zur gleichen Zeit 
und zur vollen Stunde  abgeholt wird. Dies ist in jedem Schuljahr neu schriftlich der 
Schulleitung  mitzuteilen.  
 
Es geht nicht, dass wir variabel von einer zur ande ren Woche Zettel oder Anrufe 
erhalten, wie gerade das Kind gehen kann oder soll.  Es ist gewünscht, dass Ihr Kind 
regelmäßig an der GTS teilnimmt! 
 
Wir wurden auch angesprochen, dass an unserer Ganztagsschule die Kinder variabel gehen 
können. Dem ist nicht so!  Ausnahmsweise kann bei Arztterminen oder Kindergeburtstagen 
früher geholt werden. 
 
Wenn Sie Ihr Kind jeden Tag früher oder variabel ab holen wollen, sollten Sie 
überlegen, ob das Format von Ganztagsschule das Ric htige für Ihre Bedürfnisse ist. 
 
Auch wird es immer schwieriger das Mittagessen abzurechnen, weil zu viele Kinder 
Sonderregelungen in Anspruch nehmen. Das können wir in Zukunft leider nicht mehr so 
handhaben. Ab dem 1. Februar 2013 können die Kinder des 1. und  2. Schuljahres 
frühestens um 13.00 Uhr und die Kinder des 3. und 4 . Schuljahres um 14.00 Uhr, das 
heißt nach dem Mittagessen, abgeholt werden. Ledigl ich im Krankheitsfall wird das 
Mittagessen nicht berechnet.  
 
Ich bedanke mich, für Ihr Verständnis und freue mich auf ein buntes GTS-Jahr! 
 
Viele Grüße 
 
 
 
 
Christine Sattler, Konrektorin 
 
_________________bitte abtrennen und bis 14. September abgeben___________________ 
 
Ich habe die Elterninformation zur Ganztagsschule vom 06.09.2012 erhalten 
 
Datum, Unterschrift: _______________________________________________ 


