Ganztagsbetreuung an der Mädchenrealschule Marienburg
Telefon 09178/99778-225
gtb-abenberg@gmx.de
Abenberg, 07.02.2017

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen,
zu Beginn möchten wir unsere neue/alte Kollegin in unserer Ganztagsbetreuung begrüßen. Wir dürfen
Frau Vivian List wieder in unserem Team herzlich willkommen heißen und wünschen ihr für ihren
Neustart alles Gute. Frau List ist mit den Arbeitsabläufen der GTB sehr vertraut, als ehemalige
Schülerin sowie als Mitarbeiterin. Sie arbeitet jeden Montag und Dienstag bei uns und unterstützt
besonders die Mädels der höheren Klassen in BWR.
Gerne möchten wir Sie auch an die Möglichkeit erinnern, die zweite Studierzeit von 16:00 Uhr bis
18:00 Uhr zu nutzen. In dieser Zeit stehen unsere Erzieherinnen zur Verfügung, die gemeinsam mit
den Mädchen noch intensiver versuchen, Lücken zu schließen oder Lernstrategien zu entwickeln.
Außerdem haben hier die Schülerinnen die Möglichkeit, sich in Arbeitsgruppen zusammenzuschließen
und sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam zu lernen. (Achtung: KEINE NACHHILFE!)
Parallel bieten wir an drei Tagen alternative Projekte wie „Die GTB-Redaktion“, „Yoga“ und
„Handgemacht“ an. Nähere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage.
Am Unsinnigen Donnerstag (23.02.2017) laden wir alle Schülerinnen zu einer Faschingsparty ab
14:00 Uhr bis circa 15:45 Uhr ein. Wir werden uns „STYLEN & SCHMINKEN“ und danach „lassen es die
Närrinnen krachen“. Um Verkleidung wird gebeten!!!
MOTTO: „Zauberwald“
Die Hausaufgabenzeit entfällt an diesem Tag (in Absprache mit den Lehrer/innen)!
Die Ganztagsbetreuung ist in dieser Woche wie gewohnt geöffnet.
Wir haben am Rosenmontag und Faschingsdienstag (27.02. und 28.02.2017) geschlossen.
Für die restlichen drei Tage bieten wir Ferienbetreuung an (maximal von 8:00 Uhr bis 15:00
Uhr). Busse werden in dieser Zeit nicht wie gewohnt fahren (evtl. Linienbusse), deshalb sorgen Sie
bitte selbst für einen Fahrdienst. Unser Programm entnehmen Sie bitte dem unteren Abschnitt.
Im Namen des Erzieherteams verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Ihre

Ulla Heiden
(Päd. Leiterin der GTB)

Bitte ankreuzen und bis spätestens Montag, den 13.02.2017, an uns zurückgeben!

Donnerstag, den 23.02.2017 (unsinniger Donnerstag)
Unsere Tochter nimmt nicht am Mittagessen teil (sie fährt mit dem jeweiligen Bus n. Hause)
o
Unsere Tochter nimmt nur am Mittagessen teil (sie fährt mit dem jeweiligen Bus nach Hause)
o
Unsere Tochter besucht wie gewohnt die GTB bis _____ Uhr:
o
Ferienbetreuung: Bitte denken Sie daran, sich die Zeit, in der Ihre Tochter kommt, zu notieren. Eine
Betreuung ist nur zur angemeldeten Zeit möglich!
Betreuungszeit von 8 – 15 Uhr möglich!
Unsere Tochter nimmt an folgenden Tagen an der Ferienbetreuung teil:
o
Mi, den 01.03.2017
Lernprojekt: „BWR, Mathematik, Deutsch" mit kreativen Pausen
Hauptzeit (Anwesenheitspflicht) von 9 - 12 Uhr
von ____Uhr bis ____ Uhr, Fächer:________________________________
warmes Mittagessen möglich um 12 Uhr:
ja o
nein o

o

Do, den 02.03.2017

1) Lernprojekt: „Englisch“
ja o
oder
2) Kreativtag
ja o
Wir pimpen einen alten Schulstuhl mit Serviettentechnik o. Farbe
Kostenbeitrag: 10,- € (oder ihr bringt selbst ein altes Möbelstück mit)
Hauptzeit (Anwesenheitspflicht) jeweils von 9-12 Uhr
von ____Uhr bis ____ Uhr
warmes Mittagessen möglich um 12 Uhr:

o

Fr, den 03.03.2017

nein o

Lernprojekt: „Englisch“ mit kreativen Pausen
Hauptzeit 9 - 12 Uhr
von ____Uhr bis ____ Uhr
warmes Mittagessen möglich um 12 Uhr:

o

ja o

ja o

nein o

Unsere Tochter nimmt an keinem Tag der Ferienbetreuung teil!

____________________________
Name der Tochter, Klasse

_____________________________________
Unterschrift eines Personensorgeberechtigten

