
 

 Liebe Eltern,  

wir, der Arbeiter-Samariter-Bund Nürnberger Land e. V., übernehmen ab September 2020 die Kooperati-

on und gestalten als Kooperationspartner zusammen mit der Mittelschule Bert-leinschule das offene 

Ganztagsangebot. Im Folgenden möchten wir Sie gerne über das An-gebot der Offenen Ganztagsschule 

an der Bertleinschule informieren.  

Was bedeutet Offene Ganztagsschule?  

Die SchülerInnen besuchen an mind. 2 Tagen bis max. 4 Tagen nachmittags die Schule. Es handelt sich 

hierbei um ein schulisches Angebot, das bedeutet, hat man sich für den Besuch der Offenen Ganztags-

schule entschieden, ist die Anmeldung für dieses Schuljahr verpflichtend.  

Wesentliche Bausteine des Angebots sind das gemeinsame Mittagessen, eine verlässliche Hausaufga-

benbetreuung sowie ein variierendes Freizeitangebot.  

Die Betreuung findet jahrgangsstufenübergreifend statt. Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassen 

und Jahrgangsstufen können so in einer offenen Ganztagsgruppe gemeinsam betreut werden.  

Wie läuft ein Nachmittag in der Offenen Ganztagsschule ab?  

Die SchülerInnen kommen nach Unterrichtschluss in die Offene Ganztagsschule und der Nachmittag 

startet mit einem gemeinsamen Mittagessen. Im Anschluss erledigen die SchülerInnen ihre Arbeiten für 

die Schule, so dass die Eltern im Hinblick auf die Hausaufgaben stark entlastet werden. Anschließend 

können die Kinder frei spielen oder sich an verschiedenen Kreativ- und Bewegungsangeboten beteiligen, 

die unser qualifiziertes Betreuungspersonal anbietet.  

Was kostet die Offene Ganztagsschule?  

Die Offene Ganztagsschule ist kostenfrei. Die Eltern müssen lediglich für die Kosten des Mit-tagessens 

aufkommen. Die Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen ist für alle SchülerInnen verpflichtend. Es be-

steht die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung zu beantragen.  

Für welche Kinder ist die Offene Ganztagsschule ein sinnvolles Angebot?  

Sinnvoll ist die offene Ganztagsschule sicher für alle Kinder, deren Eltern berufstätig sind. Aber auch Kin-

der, die einen Teil ihrer Freizeit gerne mit anderen an der Schule verbringen wollen, sind ebenso willkom-

men wie solche, die besondere Förderung oder Unterstützung benötigen.  

Sollten Sie Interesse an diesem Angebot haben, bitten wir Sie, die beiliegende Anmeldung auszufüllen 

und der Klassenleitung bis zum Freitag, 11.09.2020 zurückzugeben, da die Plätze leider nur begrenzt zur 

Verfügung stehen.  

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an uns, Frau Sabine Strobel-Ahlfeld (09123/9787-71) wenden.  

Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern.  

 

Herzliche Grüße  

 

 

Sabine Strobel-Ahlfeld  

Fachbereichsleitung  

Kinder und Jugend  

 


