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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtige, 

 

wie Sie vermutlich bereits über verschiedene Wege gehört haben, startet am kommenden 

Montag (31.05.2021), sofern keine gegenteilige Information preisgegeben wird, der 

Präsenzunterricht mit dem Szenario A. Das bedeutet, dass auch der Ganztag wieder 

stattfinden kann. Es finden zwar keine jahrgangübergreifenden AGen statt, allerdings können 

die Kinder wie üblich die betreute Hausaufgabenzeit nutzen und am gemeinsamen 

(jahrgangsinternen) Mittagessen teilnehmen. Im Anschluss daran werden innerhalb der 

Stammgruppen verschiedene Mini-AGen angeboten. Auch unsere externen 

Kooperationspartner dürfen ihre Angebote innerhalb der Schule wieder durchführen und die 

Trainer vom Sportcampus oder auch Yoga freuen sich auf eine tolle Zeit mit Ihren Kindern.  

Um den Kindern die Möglichkeit zu bieten ganz in Ruhe in einen beinah normalen Schul- und 

Ganztagsalltag zurückzufinden und im Sinne einer positiven Gruppendynamik, ist die erste 

Woche im Szenario A eine Stammgruppenwoche. Das bedeutet, dass die Kinder in dieser 

Woche das gesamte Nachmittagsgeschehen mit ihren Stammgruppenbetreuer*innen erleben 

werden.  

  

Damit die Mittagsessenversorgung reibungslos funktioniert, wird Sodexo erst ab Donnerstag 

dem 03.06.2021 liefern. Somit haben Sie genügend Zeit, um Ihr Kind bei Sodexo für das 

Mittagessen an- oder abzumelden.  

 

Sie erreichen Sodexo unter: 

E-Mail:   kundenservice@sodexo.com 

Telefon:  03494 6694 400 

 

  

Beachten Sie auch, dass Sie Ihr Kind nun auch für ein vegetarisches Mittagessen anmelden 

können. Sollte Ihr Kind bereits bei Sodexo angemeldet sein und Sie wünschen ein 

vegetarisches Mittagessen, dann wenden Sie sich dazu bitte an das Ganztagsbüro, wir leiten 

diese Änderung dann an Sodexo weiter. 

 

Zusätzlich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass sobald das Szenario A beginnt, eine 

Zwischenabholzeit während der Ganztagszeit nicht mehr möglich ist. Die Abholzeit ist immer 

um 16 Uhr, bzw. 17 Uhr. Sollten Sie Ihr Kind jedoch vom Ganztag abmelden müssen (z.B. 

wegen Krankheit, eines Arzttermins o.ä.), so kann Ihr Kind nach dem Unterricht um 13.00 Uhr, 

bzw. 13.45 Uhr nach Hause gehen, bzw. abgeholt werden. In diesem Fall bitten wir Sie, Ihr 

Kind im Ganztagsbüro telefonisch oder per Email abzumelden. 
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Da der Ganztag nun so lange nicht regulär stattfinden konnte, bitte wir Sie uns womöglich 

entstandene Veränderungen von Adressen oder Telefonnummern mitzuteilen, denn es ist 

enorm wichtig, dass wir Sie im Notfall erreichen können. 

 

Im Ganztag ist das Mitbringen von Spielsachen nicht gestattet. Dazu zählen auch 

Spielkarten, wie z.B. Ninjago-Karten. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind diese zu Hause 

lässt. Ebenso kam es in der letzten Zeit häufiger zum Verschwinden von Schul- bzw. 

Ganztagsmaterial (Spielzeug, Lupengläser etc.). Auch hier würden wir Sie bitten, dieses in die 

Schule zurückzubringen, sollten Sie dies im Schulranzen Ihres Kindes entdecken. 

 

Zunächst gehen wir davon aus, dass alle Kinder, die bereits im Ganztag angemeldet waren 

auch ab der kommenden Woche wieder daran teilnehmen. Sollten Sie nicht wollen, dass 

Ihr Kind am Ganztag teilnimmt, senden Sie uns bitte eine schriftliche Abmeldung per 

Email an: 

 

helen.fritzsche@dw-h.de, leif-eric.otten@dw-h.de oder Grimmschule-ganztag@dw-h.de   

 

oder informieren Sie uns telefonisch. All unsere Kontaktdaten finden Sie im Briefkopf. 

 

 

 

Das Ganztagsteam freut sich auf die kommende Zeit und auf spannende und tolle Projekte im 

Szenario A. 

Wir hoffen, dass die nächsten Wochen so reibungslos wie möglich verlaufen. Zudem hoffen 

wir, dass sich vor allem die Kinder schnell in der neuen Situation zurechtfinden und dass 

baldmöglich wieder ein ganz normaler Alltag stattfinden kann. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Helen Fritzsche und Leif-Eric Otten 
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