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Informationen zum Start unseres Ganztagesbetriebs 
 

Sehr geehrte Eltern unserer Grundschule, 

wie Sie bereits wissen, startet mit dem kommenden Montag unser Ganztagesbetrieb an der Grundschule. In 

den letzten Tagen erreichten uns hierzu zahlreiche Anfragen, so dass ich Ihnen die Antworten gerne noch 

einmal gebündelt zur Verfügung stellen möchte: 

Welche Angebote gibt es für die angemeldeten Ganztagesschüler? 

 

Für die angemeldeten Ganztagesschüler bieten wir einen verlässlichen Anfang um 7.30 Uhr (mit 10 vorge-

schalteten Minuten für einen offenen Beginn), unabhängig davon, ob die Kinder am betreffenden Tag in der 

ersten Stunde Unterricht im Klassenverbund haben oder exklusiv für die Ganztageskinder die sogenannte 

Lernzeit stattfindet. 

Die Ganztagesschüler werden dann über die Mittagszeit vom FÖV betreut und gehen auch gemeinsam mit 

dessen Mitarbeitern zum Mittagessen in unsere Mensa/Aula. Dort können sie entweder das vorbestellte 

warme Mittagessen oder ein mitgebrachtes Vesper zu sich nehmen. Den Rest der Mittagspause verbringen 

sie in der Gruppe auf dem Schulhof oder im Inneren, beispielsweise in einem unserer drei neu eingerichteten 

Betreuungsräume. 

An dem Tag, an dem die Kinder am Nachmittag regulären Nachmittagsunterricht haben, folgt auf die Es-

senszeit eine Phase des freien Spiels. An jenen Tagen, an denen am Nachmittag AG-Angebote mit Freizeit-

charakter folgen, findet ab 13 Uhr eine „Lernzeit“ statt, damit die Kinder im Idealfall mit bereits erledigten 

Hausaufgaben und Lernaufträgen nach Hause gehen können. 

Montags, dienstags und donnerstags sind die Kinder dann von 13.45 bis 15.20 Uhr entweder im regulären 

Nachmittagsunterricht oder nehmen an den AG-Angeboten teil, die wir mit Hilfe zahlreicher Heubacher Ver-

eine, des FÖV und unserer Lehrerinnen und Lehrer organisieren konnten. 

Darüberhinausgehende Betreuungszeiten in der Früh und am Nachmittag können wie gewohnt über den 

FÖV gebucht werden. 
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Müssen die Ganztageskinder an diesen Angeboten teilnehmen? 

Unsere Ganztagesschule wurde mit der Maßgabe genehmigt, dass wir an mindestens drei Tagen 8 Stunden 

für die Kinder anbieten. Der entsprechende Paragraf des Schulgesetzes schreibt dabei vor, dass alle Ganz-

tageskinder an diesen Angeboten teilnehmen und dass für diese die Schulpflicht gilt. Eine Nichtteilnahme ist 

daher nur ausnahmsweise und nur mit einer entsprechenden Entschuldigung möglich. 

Einzig für unsere Kleinsten, die neuen Erstklässler, prüfen wir derzeit, ob zumindest am Mittwoch und am 

Freitag auch ein späterer Beginn möglich ist. 

Sind acht Stunden für die Kinder nicht viel zu viel? 

Acht Stunden Unterricht wären mit Sicherheit zu viel. Deshalb setzen wir auf eine Rhythmisierung in der sich 

Arbeitsphasen mit Zeiten des Spiels und der Entspannung abwechseln. Hierzu haben wir auch unsere neuen 

Räume konzipiert, unter anderem einen „Entdeckerraum“, aber auch einen „Ruheraum“ mit Leseecke und 

„Snoezelhöhle“. Zudem werden die Kinder durchweg von pädagogisch geschultem Personal begleitet, das 

deren Befindlichkeit stets im Blick hat und auch flexibel Spiel- oder Frischluftphasen einschieben wird. 

Wie funktioniert die Essensbestellung und wann wird der Mensabetrieb starten? 

Wenn Sie die Anmeldung für das Mittagessen ausgefüllt und abgegeben haben, sollten Sie wenige Tage 

später einen Begrüßungsbrief mit Essensausweis und Zugangsdaten zum Onlineportal erhalten haben. Dort 

finden Sie auch die Kontodaten (IBAN DE05 6145 0050 1000 5951 50) mit denen Sie per Überweisung Geld 

auf das Mensakonto laden können (bitte Ausweisnummer und Name des Kindes angeben). 

Sobald Ihnen dieses Geld wenige Tage später gutgeschrieben wurde, können Sie mit der Ausweisnummer 

und dem von Ihnen geänderten Pin unter http://rosenstein-2.sams-on.de das Essen für Ihr Kind bestellen 

(Bestellung bitte mit „Bestellung aktualisieren“ abschließen). Bitte beachten Sie, dass die Bestellung immer 

bereits bis Donnerstag der Vorwoche erfolgen sollte. 

Leider haben wir noch mit technischen Schwierigkeiten in Bezug auf die Online-Bestellungen zu kämpfen, so 

dass bislang kein Essen bestellt werden konnte. Wir werden jedoch am Montag eine Schulung erhalten und 

verfügen seit Freitag nun auch über die entsprechenden Zugangsdaten, so dass wir davon ausgehen am 

Montag, den 27.09. endlich mit dem Mensabetrieb starten zu können. 

An wen kann ich mich bei Fragen zum Ganztagesbetrieb wenden? 

Sollten Sie weitere Fragen rund um unseren Ganztagesbetrieb haben, dürfen Sie sich selbstverständlich 

gerne an die Schulleitung oder an unser Sekretariat wenden. Bitte sehen Sie uns aber nach, dass auch wir 

noch nicht auf alle Fragen eine unmittelbare Antwort parat haben, da der Ganztagesbetrieb in dieser Form 

auch für uns neu ist.  

Nicht zuletzt aufgrund der intensiven Vorarbeiten engagierter Kolleginnen, sowie unserer Partner beim FÖV, 

bei der Stadt Heubach und den Heubacher Vereinen bin ich aber sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam 

hieraus ein wirklich tolles Angebot für Sie und Ihre Kinder schaffen können.  

Für Ihre konstruktiven Hinweise und Anregungen danke ich Ihnen daher ganz herzlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thorsten Krischke 
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