
Grundschule  Schulstr. 15  73119 Zell u. A.  Tel.: 5689                       

13.07.2020 

Liebe Eltern,  

als offene Ganztagesschule möchten wir Ihren Kindern attraktive und vielfältige Angebote in der 

Nachmittagsbetreuung anbieten, sodass jedes Kind entsprechend seiner Neigungen und Interessen auch 

eine Auswahl treffen kann.  

Auch wenn im Moment kein Regelbetrieb in der Schule stattfindet, so sind wir doch froh, dass sich die 

Coronalage weiterhin entspannt und wir mit den Ganztagesangeboten auch im neuen Schuljahr wieder 

starten können. Derzeit befinden wir uns in der Planung, die nur unter Berücksichtigung aktueller neuer 

Entwicklungen der Pandemie und unter bestimmten Vorgaben stattfinden kann. Leider werden einzelne 

Angebote am Nachmittag -auch coronabedingt- nicht mehr angeboten. Gerade aufgrund der Krise gestaltet 

sich die Suche nach neuen Angeboten als schwierig.  

Deswegen brauche ich Ihre Mithilfe: 

Wir suchen …. 

➢engagierte Eltern, Omas, Opas, andere Privatpersonen oder auch Gruppen bzw. Organisationen 

➢für ein regelmäßiges, verlässliches Nachmittagsangebot an einem vorher festgelegten Wochentag 

(montags, dienstags oder mittwochs) im wöchentlichen oder 14-tägigen Rhythmus für die Kinder in der 

Ganztagesbetreuung von  

➢14.00 Uhr bis 15.30 Uhr. 

➢Zusammenarbeit in Teams ist möglich. 

➢Auch mehrere Personen können sich zusammenfinden und sich abwechseln. Beispiel: Vier Personen finden 

sich zusammen und bilden ein Team. Eine Person eines Viererteams bietet somit nur einmal im Monat das 

Nachmittagsangebot an.  

Ich würde mich sehr über einen Vorschlag von Ihnen freuen.  

Folgende Bereiche wären möglich:  

➢Sport/Bewegung/Tanzen/Tennis/Tischtennis/Akrobatik/Bogenschießen…. 

➢Musik/Gesang/Musizieren/Flötenspielen/Trommeln…. 

➢Ernährung (voll ausgestattete Küche vorhanden): Backen/Kochen…. 

➢Kunst: Basteln, Filzen, Häkeln, Stricken, Handarbeiten, Töpfern, Malen…. 

➢Werken (voll ausgestatteter Werkraum ist vorhanden): mit Holz arbeiten…. 

➢Spielen: Brettspiele, Schach…. 

➢Theater/Zirkus… 

➢Tiere: Aquarium, Hasen… 

➢Natur: Schulgarten 



➢Kultur: Ortserkundungen 

➢Technik: Fahrradwerkstatt, Fischertechnik 

Bestimmt haben Sie selbst eigene tolle Ideen!  

Es ist selbstverständlich, dass bei aller Planung die tagaktuelle Entwicklung berücksichtigt werden muss.  

Ihre Gesundheit und die unserer Kinder stehen an erster Stelle.  

 

Nichtsdestotrotz bitte ich Sie: 

Rufen Sie an oder schicken Sie eine Email und unterbreiten Sie uns ganz unverbindlich Ihr Angebot.  

Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Birgitta Schulz-Julier 

Rektorin 

 

 

 


