
 

 

Erläuterungen zur Struktur des Ganztags  

und Ausfüllhilfe des Anmeldebogens 
 

 

„Verlässliche Grundschule“ bedeutet, dass die Betreuung aller Schülerinnen und Schüler 

in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr sichergestellt ist, auch bei kurzfristigem Unterrichts-

ausfall.  

„Offene Ganztagsschule“ bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler unser zusätzliches 

Betreuungsangebot in der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr (freitags bis 15:00 Uhr) kostenlos 

nutzen können.  

Es wird ein Mittagessen angeboten, welches vom „Dorfkrug Oldendorf“ täglich frisch ge-

kocht und angeliefert wird. Familie Pätzold bereitet eine abwechslungsreiche Hausmannskost 

zu, die die Kinder mit ausreichend Nährstoffen versorgt. Am Freitag (unserem „Schulsonntag“: 

keine Hausaufgaben, letzter Tag der Unterrichtswoche) wird es zusätzlich einen leckeren 

Nachtisch geben.  Zum Essen bekommen die Kinder Getränke angeboten. 

Die Kosten für das Mittagessen (warmes Essen und Getränke zum Essen) betragen pro Essen 

3,40 € (3,60 € am Freitag, da Nachtisch) und werden von der Gemeindeverwaltung eingezo-

gen. Die Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) ist auf der Website im Downloadbe-

reich oder über das Sekretariat erhältlich. Eine Teilnahme am Mittagessen setzt eine 

Teilnahme am SEPA-Verfahren über die Gemeindekasse voraus. 

Die Kosten für das Mittagessen zuschussberechtigter Kinder werden in voller Höhe vom Job-

center bzw. dem Landkreis übernommen. Ein Nachweis für die Berechtigung bzw. der Gut-

schein des Jobcenters/des Landkreises sind der Schule vor Inanspruchnahme der Leistung in 

der Schule vorzulegen. 

Ihr Kind ist nicht verpflichtet am Mittagessen teilzunehmen. Kinder, die ihr eigenes Essen 

mitbringen (zusätzliches Pausenbrot; wir können keine Essen erwärmen), essen gemeinsam 

in der Küche mit den anderen Kindern. 

  



 

 
 

Zum Ausfüllen des Anmeldebogens für die Früh-, Spät- und Ganztagsbetreuung neh-

men Sie sich bitte etwas Zeit und lesen sich in die Struktur des Ganztags für den Jahrgang Ihres 

Kindes ein (siehe Website: Downloadbereich).  

Kreuzen Sie dann für jeden Wochentag entsprechend an, wie Ihr Kind bei uns betreut werden 

soll: 

• Nur im Rahmen der Verlässlichkeit der Grundschule (= Spätbetreuung) bis 12:30 Uhr? 

• Ganztag mit oder ohne Mittagessen?  

Beachten Sie dabei die unterschiedlichen Essenszeiten der Jahrgänge 1 + 2 und 3 + 4 

und Ihre gewünschte Abholzeit. Die Teilnahme am Mittagessen ist auch an verschiede-

nen Wochentagen möglich, muss uns aber auf dem Anmeldebogen schriftlich vorlie-

gen. 

• Ganztag mit oder ohne AG-Angebot?  

Die Anmeldung und Teilnahme am AG-Angebot erfolgen direkt nach den Sommerfe-

rien, wenn unsere Personalplanung abgeschlossen ist und wir ein AG-Programm erstel-

len können. Die Anmeldung für ein AG-Angebot ist verbindlich für ein Schulhalbjahr. 

Allgemeine Informationen zur Organisation des Ganztags: 

Um den Kindern eine angenehme und ruhige Lernumgebung zu ermöglichen, Förder- und For-

dermaßnahmen pädagogisch sinnvoll zu gestalten sowie eine verlässliche Struktur zu schaffen, 

sind die Abholzeiten des Ganztags (Gesamtkonferenzbeschluss vom 26.01.2017 und 

22.03.2022) fest fixiert auf 13:30 Uhr, 14:30 Uhr und 15:30 Uhr (freitags 15:00 Uhr). 

Geben Sie auf dem Anmeldebogen für jeden Tag die verbindliche Abholzeit für Ihr Kind an. 

Diese Zeiten sind aus oben genannten und organisatorischen Gründen unbedingt einzuhalten. 

Sollten sich bei Ihnen an einem Tag ausnahmsweise doch einmal Änderungen ergeben, teilen 

Sie uns diese bitte telefonisch oder per E-Mail bis 07:55 Uhr im Sekretariat (05153/6226 oder 

sekretariat@grundschule-saaletal.de) mit.  

Sollte Ihr Kind aus Krankheitsgründen nicht am Essen teilnehmen können, teilen Sie uns das 

bitte ebenfalls bis 07:55 Uhr telefonisch oder per E-Mail mit. Sie können das Essen dann um 

12:30 Uhr in mitgebrachten Gefäßen bei uns abholen.  

Ein kurzfristiges Abbestellen des Essens ist leider nicht möglich. Familie Pätzold bekommt frei-

tags gegen 10 Uhr die Essensbestellung von uns für die Folgewoche. Auf Grundlage dieser 

Bestellung wird am Freitag eingekauft, kalkuliert und gekocht.  

Geplante Abmeldungen vom Mittagessen können wir freitags bis 10 Uhr für die Folgewoche 

entgegennehmen.  

Für jegliche Rückfragen stehen wir Ihnen telefonisch oder per E-Mail gern zur Verfügung. 
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