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Gingen, 05.10.2020 

Strukturierung des Ganztags im SJ 2020/ 2021 
 

 

Liebe Eltern, 

 

die Bemühungen der letzten Zeit waren erfolgreich, wir konnten die Personalsituation bezüglich der 
Schulbetreuung klären und entsprechend ein neues Ganztageskonzept erarbeiten. An dieser Stelle 
möchten wir uns für Ihr Durchhalten und die Geduld bedanken! Wir wissen, vor welchen 
Herausforderungen Sie standen! Es ist für uns nachvollziehbar, dass viele von Ihnen wegen der 
fehlenden Schulbetreuung im September (und zum Teil schon seit Beginn der Corona-Krise) mit 
großen organisatorischen Problemen konfrontiert waren. So verstehen wir auch den Ärger, den uns 
manche von Ihnen kundgetan haben. Es tut uns leid, dass die sonst so verlässliche Schulbetreuung 
in den vergangenen Monaten nicht wie gewohnt bereitgestellt werden konnte und wir hoffen, dass 
Sie für Ihre Kinder eine gute Lösung gefunden haben, diese chaotische Zeit zu überbrücken.  

 

Betonen möchten wir jedoch im gleichen Zug, dass Schule und Gemeinde nach wie vor alles tun 
und getan haben, um für Sie und Ihre Kinder so schnell wie möglich die beste Betreuungslösung 
auszuarbeiten. Gesetzliche Vorgaben zwangen uns, unser bisheriges Ganztageskonzept komplett 
umzuwerfen. Auch hatten wir damit zu kämpfen, zusätzliches Personal zu unserem bestehenden 
Ehrenamtsteam zu finden. Die Balance zwischen Gesundheitsschutz von Kindern und 
Mitarbeiter/innen, qualitativ hochwertiger Betreuung trotz der Pandemie und der schnellstmöglichen 
Umsetzung zu finden, ist, wie Sie sich denken können, nicht einfach. Wir stellen uns der 
Herausforderung weiterhin gerne.  

 

Bei aller Hitzigkeit der Lage bitten wir ausdrücklich darum, dass Sie Ihrer Kritik und Ihrem Ärger 
stets respektvoll Luft machen. Auch uns wäre es am Liebsten, wieder direkt wie vor der Pandemie 
in die Betreuung einzusteigen und Ihnen so maximale Entlastung zu bieten, doch das ist nicht 
möglich. Die momentane Pandemiesituation liegt auch nicht in unseren Händen. Leider gab es in 
der Vergangenheit einige Fälle, in denen Beschwerden uns gegenüber sehr ungehalten angebracht 
wurden. Machen Sie sich bitte eines klar: Wir sind nicht Ihre Gegner in dieser Sache, sondern 
kämpfen in Ihrem Sinne dafür, den Schulbetrieb mit Betreuung so gut, schnell und zuverlässig wie 
es in unserer Macht steht wieder in Gang zu setzen. 

 

Wie angekündigt, folgen nun die wichtigsten Details zum Ganztagesbetrieb unter 
Pandemiebedingungen. 
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Beginn der Betreuung: 

 

Start des gesamten GT-Angebots ab Montag, 12.Oktober 2020 

 

Neustrukturierung der Betreuung: 

Es werden sowohl für Ganztagesschüler/innen als auch für Kinder in Flexi-Betreuung die 
Frühbetreuung und das Mittagsband zur Verfügung stehen. Jedes Kind kann zudem ein Mal pro 
Woche an einem fix zugeteilten Tag die Hausaufgabenbetreuung sowie das AG-Angebot in 
Anspruch nehmen.  

Die Betreuung der Kinder findet wieder durch unser zuverlässiges Ehrenamts-Team sowie die 
Schulsozialarbeiter statt.  
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Was passiert, wenn Betreuer krank sind? 

Sowohl kurzfristige, als auch langfristige Krankheit kann uns alle treffen, gerade in der Herbst- und 
Winterzeit. Auch die Ehrenamtlichen sind nicht unverwüstlich!  
 

Im Fall einer Erkrankung des Betreuungspersonals, sind wir intensiv um Ersatz bemüht, es kann 
jedoch, aufgrund der engen Personalsituation, auch zu kurzfristigem Ausfall der Angebote 
kommen! Wir hoffen, dass dieser Fall nicht eintreten wird. Bitte sorgen Sie trotzdem unbedingt für 
die Erreichbarkeit im Notfall!  
 

Die Kinder werden in der Schule betreut, bis wir das weitere Vorgehen mit Ihnen abgeklärt haben! 
Bevor ein Kind unbeaufsichtigt ist, also im Notfall, kann es zu Gruppen- oder 
Jahrgangsmischungen kommen!  
 
 
Welche Gebühren fallen für das neue Ganztagesmodell an? 

 
Wir möchten darauf hinweisen, dass momentan aufgrund der Corona-Pandemie der 
Rechtsanspruch auf die Ganztagesbetreuung ausgesetzt ist. Wir sind dennoch bemüht, Ihnen eine 
möglichst umfangreiche Betreuungsspanne zu bieten. 

Verpflichtende Ganztagesschule 

Für alle Ganztagesschüler/innen nach §4a Schulgesetz, fallen in der Ganztagesbetreuung(aktuell 
2 Tage statt 3) nach wie vor keine Kosten an. Die verpflichtende Ganztagesschule ist laut 
Schulgesetz kostenfrei. Das Angebt der Frühbetreuung, welches außerhalb der Unterrichtszeiten 
stattfindet, ist weiterhin kostenpflichtig und wird ab Oktober abgerechnet.  

Flexible Ganztagesbetreuung 

Die Gebühren für die individuell von Ihnen gebuchte Flexi-Betreuung fallen ab Oktober wieder 
regulär nach der „Satzung für die Ganztagesbetreuung an der Hohensteinschule“ an (Satzung: 
siehe Website der Gemeinde Gingen). 
 

Welche Angebote finden für mein Kind statt? 
 

Auf dem beigefügten Ganztagesabfrageformular finden Sie genehmigte Angebote markiert. Bitte 
entnehmen Sie dem Formular die entsprechenden Angebote, die für Ihr Kind gelten. 

Die Ferienbetreuung findet voraussichtlich unter den geltenden Hygiene- und Coronamaßnahmen 
statt.  

Alle Informationen sind wegen der dynamischen Pandemielage vorbehaltlich. Kurzfristige 
Änderungen sind jederzeit möglich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Tanja Gröner-Kühn   Linda Schmolz  Carsten Trautner 
Rektorin    Gemeinde Gingen   Orga GTS  


