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Änderungen der Anmeldung im Ganztag 

Liebe Eltern,          16.07.2020 

aufgrund der aktuellen Corona Verordnung vom 07.07.2020 müssen wir leider eine erneute Abfrage 

der Betreuungszeiten für das kommende Schuljahr 2020/2021 für alle Schülerinnen und Schüler 

vornehmen. Die bereits abgegebenen Anmeldungsformulare sind somit leider hinfällig, 

entschuldigen Sie bitte vielmals den Mehraufwand. 

Das Ganztagsteam erarbeitet, in enger Absprache mit der Schulleitung sowie der Gemeinde 

Villingendorf, ein bestmögliches und höchstflexibles Konzept für das kommende Schuljahr. Wir bitten 

Sie um Verständnis, wenn sich dennoch kurzfristige Änderungen, bspw. aufgrund von neuen 

coronabedingten Anordnungen, ergeben. 

Aufgrund der neuen Verordnung müssen wir sämtliche Klassenstufen im Ganztag voneinander 

trennen, sodass ein „normaler“ Ganztag mit der bekannten Qualität in Hinblick auf unterschiedliche 

und vielfältige Angebote und Aktionen nicht stattfinden kann. Die Betreuungszeiten bleiben 

grundsätzlich gleich, wobei wir sie bitten, die „Randzeiten“ (6.45-7.30 Uhr sowie 16.00-17.00 Uhr) 

nur bei unabdingbarem Bedarf in Anspruch zu nehmen, da wir diese nur ressourcenorientiert 

betreuen können. 

Bitte bedenken Sie bei der Anmeldung auch den voraussichtlich regulär stattfindenden 

Nachmittagsunterricht:  

• Kl. 2 dienstags Schwimmen 

• Kl. 3 donnerstags im 14-tägigen Wechsel Schwimmen 

• Kl. 4 donnerstags bis 16 Uhr Nachmittagsunterricht. 

Wir bitten Sie uns bis zum 01.08.2020 eine verbindliche Rückmeldung zu geben, wie der tatsächliche 

und konkrete Betreuungsbedarf Ihres Kindes aussieht. Anmeldungen die nach dem 01.08.2020 

eingehen, können aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. Wir bitten Sie 

hier um Verständnis. Eine formlose Anmeldung der benötigten Tage sowie Zeiten an 

anja.maier@schule-villingendorf.de reicht aus.  

Um am Ganztag teilnehmen zu können, muss ihr Kind kommendes Schuljahr keine 3 Tage à 7 

Stunden anwesend sein. Dies erleichtert Ihnen sicherlich ebenfalls die Anmeldung.  

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung – gemeinsam werden wir ein sicherlich 

„besonderes“ Schuljahr meistern. 

Herzliche Grüße aus dem Ganztag 

Claudia Seifried und Anja Maier 
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