
 
 

Sehr geehrte Eltern/Sorgeberechtigte,  
 
Sie haben Ihr Kind für die Ganztagsschule angemeldet.  
 
Das Land Rheinland-Pfalz stellt für die personelle und sachliche Ausstattung der Ganztagsschule erhebliche 
finanzielle Mittel pro angemeldetem Schüler/in zur Verfügung. Das unserer Schule zur Verfügung gestellte 
Budget für das Schuljahr 2023/24 wird mit dem ersten Schultag festgesetzt.  
 
Wir sind als Schule dazu angehalten, gegenüber der ADD die regelmäßige Teilnahme an der GTS zu 

dokumentieren.  

Daher müssen Sie folgende Regelungen im Ganztagsbetrieb unbedingt einhalten:  
 
 Die Anwesenheitstage und Anwesenheitszeit (mo. – do. bis 16.15 h)müssen grundsätzlich von Ihnen 

eingehalten werden, damit die Kinder und Mitarbeiter/innen Ruhe und Kontinuität erfahren und 
der Tagesablauf für alle störungsfrei ist.  
 

 Ein Antrag auf Befreiung vom Ganztag kann nur frühzeitig, d. h. spätestens zwei Tage vor dem 
betreffenden Tag unter Angabe eines wichtigen und triftigen Grundes erfolgen.  
 

 Der Antrag auf Befreiung unter Angabe des Grundes muss auf einer separaten schriftlichen 
Abmeldung (formlos) erfolgen! 
 

 Eine Abmeldung vom Ganztagsbetrieb am selben Tag ist außer bei plötzlich eingetretener Krankheit 
bzw. einem dringenden Notfall nicht möglich! 

 

 Eine Abmeldung im GTS – oder Hausaufgabenheft wird nicht akzeptiert. 
 

        Die Abholzeiten (bei genehmigter Abmeldung) können nach vorheriger Absprache nur um 14.10 Uhr 
             oder 15.10 Uhr oder nach der regulären Unterrichtszeit (12.15 Uhr bzw. 13.15 Uhr) erfolgen.   

 

Bitte bedenken Sie:  
 

Jede einzelne Abmeldung oder Änderung erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand und muss mit 

vielen Mitabeitern/innen – die oft am Vormittag noch nicht anwesend sind – kommuniziert werden.  

Wir bitten Sie daher sorgfältig zu prüfen, ob eine Tagesabmeldung unvermeidbar ist.  
 

Folgende Anfragen auf Befreiung akzeptieren wir: z. B. Arzttermine, therapeutische Maßnahmen, der 

eigene Geburtstag, die Einladung auf eine Geburtstagsfeier eines Mitschülers/in, der Geburtstag eines 

engen Familienmitglieds etc.  
 

Folgende Anfragen akzeptieren wir NICHT: z. B. keine Begründung, Kinderzimmer aufräumen, schönes 

Wetter, Verabredungen etc.  
 

Längerfristige Abmeldungen von der GTS können nach ausführlicher Erörterung der Problematik mit allen 

Beteiligten in Ausnahmefällen seitens der Schule genehmigt werden.  
 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

 

gez. Anke Gille           

Schulleiterin  


