Ganztagsbetreuung
an der Mädchenrealschule Marienburg Abenberg der Diözese Eichstätt
Marienburg 1, 91183 Abenberg

Abenberg, 25. September 2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen,
wir möchten auf diesem Wege nochmals auf uns aufmerksam machen. Wir starten in diesem Schuljahr mit
einem neuen, motivierten Team. Vier Erzieherinnen und eine pädagogische Mitarbeiterin unterstützen und
betreuen ihre GTB – Mädels an den vier Wochentagen Montag bis Donnerstag.
Unser Bestreben:
Es ist uns sehr wichtig, dass die Hausaufgaben von den einzelnen Mädchen selbstständig angefertigt werden.
Selbstverständlich stehen wir ihnen jederzeit für Fragen, etc. zur Seite. Wir achten bei der Anfertigung der
Hausaufgaben auf die Ordentlichkeit, sowie die Vollständigkeit. Als Kontrolle für Sie zu Hause können Sie sich
im Hausaufgabenheft Ihrer Tochter vergewissern, ob diese Ihre Aufgaben und Lerninhalt für den nächsten
Unterrichtstag vollständig erledigt hat. Durch eine Signatur unsererseits wird dies bestätigt. Fehler werden für
Eltern und für Lehrkräfte als Rückmeldung stehen gelassen. Dieses Vorgehen erachten wir mit Absprache des
Lehrerkollegiums als sinnvoll, damit sowohl Eltern als auch die verantwortlichen Lehrer den Leistungsstand
Ihrer Tochter sehen. Um noch mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen eingehen zu können,
werden diese von uns zum Lernen angehalten und ebenfalls Stundenplan orientiert soweit wie zeitlich möglich,
mündlich abgefragt.
Auch gibt es von unserer Seite aus die Möglichkeit, mit kleinen erstellten Übungen sich auf einzelne
Schulaufgabentermine vorzubereiten. Hierzu verweisen wir auch auf die intensivere Studierzeit zwischen
16:00 Uhr und 17:00 Uhr.
Besonderes Augenmerk richten wir bei der Betreuung der Hausaufgaben auf:
●

Entwicklung und Förderung der Selbstständigkeit.

●

Anleitung zu einer richtigen Arbeits- und Zeiteinteilung (Selbstständigkeit).

●

Vermittlung von Lern- und Arbeitstechniken.

Während der intensiven Hausaufgaben- und Lernzeit ist uns auch individuelle und bedürfnisorientierte
Freizeitgestaltung in der GTB ein großes Anliegen. Soweit es die Zeit erlaubt, wird dies am Nachmittag
durchgeführt, wie zum Beispiel:
●

Kleinere Ausflüge für ein aktives Kennenlernen des näheren Umfeldes.

●

Freies Spiel und freie Betätigung nach den individuellen Wünschen der Schülerinnen.

●

Thematisches einbeziehen aktueller Angebote aus verschiedensten Lebensbereichen,
natürlich unter Einhaltung des kirchlichen Kalenderjahres.

Die Buchungszeiten der GTB können nach den individuellen familieren Bedürfnissen gelegt werden.
Wenn Sie Ihre Tochter in der GTB anmelden möchten, so kontaktieren Sie uns bitte bis spätestens
Dienstag, den 29. September 2020 entweder telefonisch oder per Mail: mrs-abenberg@t-online.de oder gtbabenberg@gmx.de Wir verbleiben mit besten Grüßen

Ihr GTB-Team
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