Fragen zur Ganztagsbetreuung an der Staatlichen Realschule Arnstorf
 Fragen zum Frühprojekt?
Von 7:00 Uhr bis 7:45 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit in der IZBB ein Frühstück einzunehmen
und sich gemeinsam auf den Unterricht vorzubereiten
 Wie kann ich mein Kind zur Nachmittagsbetreuung anmelden?
Zur Anmeldung Ihres Kindes für die Nachmittagsbetreuung füllen Sie das entsprechende Formular,
das Ihrer Tochter/Ihrem Sohn zum Beginn des neuen Schuljahres als Anlage eines Elternbriefes ausgeteilt wird, aus und geben es im Sekretariat ab. Mit der Anmeldung für den Nachmittagsunterricht/Ganztagsbetreuung besteht ebenfalls die Möglichkeit für die Anmeldung zur Mittagsverpflegung. Weitere Informationen finden Sie auf dem beigelegten Informationsblatt.. Der Nachmittagsunterricht beginnt jeweils um 13:45 Uhr.
 Wann und Wo bekommt mein Kind sein Mittagessen?
Ihr Kind hat die Möglichkeit in der Mittagspause zwischen 13:00
Uhr und 13:45 Uhr in der Mensa, in einem offenen und großzügig
gestalteten Essensbereich das Mittagessen einzunehmen. Die
Mensa, in der das Mittagessen eingenommen wird, befindet sich
in einem Anbau der neuen Dreifachsporthalle.
Es besteht auf Antrag die Möglichkeit, ein kostenloses Mittagessen zu erhalten. Informationen darüber erhalten sie über das Sekretariat beziehungsweise über Frau Mühlbauer.
 Kann mein Kind ein Angebot auch im laufenden Schuljahr annehmen?
Wenn entsprechende Kapazitäten (Plätze) vorhanden sind, ist es natürlich möglich, sich zur Nachmittagsbetreuung anzumelden. Dazu müssen die entsprechenden Formulare im Sekretariat abgeholt
und ausgefüllt werden. Die Anmeldung erfolgt jedoch üblicherweise zum Schuljahresbeginn.
 Was ist wenn mein Kind krank ist?
Wenn Ihr Kind erkrankt ist, muss es im Sekretariat vor 08:00 Uhr entschuldigt werden, parallel dazu
wird auch das für den entsprechenden Tag bestellte Essen storniert.
 Was ist wenn ein Nachmittagsangebot ausfällt?
Sollte ein Angebot einmal ausfallen, dann wird dies so früh wie möglich im Terminkalender der
Ganztagsbetreuung auf der Schulhomepage unter www.rsarnstorf.de unter Schüler/Termine bekanntgegeben. Außerdem finden die Schüler einen Vermerk auf dem Vertretungsplan der Realschule.

!

Während der gesamten Nachmittagsbetreuung von 13:00 Uhr bis max. 16:15 Uhr
dürfen die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände nicht verlassen!

gez. J. Böhm,RSD
Stand: 11.09.13

