
Integrierte Gesamtschule Zell
Am	  Schulzentrum,	  56856	  Zell,	  (0	  65	  42)	  98	  97	  30,	  www.igszell.de

Elterninformation	  zur	  Ganztagsschule	  und	  Nachmittagsangebote	  für	  Regelschüler
Mai	  2010

Liebe	  Eltern,	  
die	  Ganztagsschule	  bietet	  die	  Möglichkeit	  einer	  verbesserten	  Förderung	  und	  zwar	  sowohl	  zum	  Abbau	  von
Schwächen	  wie	  auch	  (gleichberechtigt)	  zum	  Ausbau	  von	  Stärken	  und	  Talenten.	  Unsere	  Ganztagsschule
bietet	  mehr	  Zeit	  und	  Raum

-‐ für	  die	  Vertiefung	  von	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten
-‐ für	  die	  Zusammenarbeit	  der	  Schüler,	  die	  sich	  gegenseitig	  helfen	  und	  unterstützen	  (Schüler	  lernen

von	  anderen	  Schülern	  und	  Schüler	  lernen,	  wenn	  sie	  anderen	  helfen)
-‐ für	  die	  Förderung	  schwächerer	  Schüler	  ohne	  zeitlichen	  Druck
-‐ für	  die	  Forderung	  starker	  Schüler
-‐ für	  erweitertes	  soziales	  Lernen
-‐ für	  Freizeitgestaltung

Insgesamt	  sollen	  den	  Schülern	  in	  den	  verschiedenen	  Projekten	  Anregungen	  und	  Erfahrungen	  ermöglicht
werden,	  die	  über	  die	  familiären	  Möglichkeiten	  hinausgehen.	  Dazu	  gibt	  es	  ein	  reiches	  Angebot	  an	  Projekten,
über	  das	  Sie	  sich	  auf	  unserer	  Homepage	  informieren	  können	  (www.igszell.de).

Angebote	  für	  Regelschüler
Auch	  für	  die	  Regelschüler,	  d.h.	  Schüler,	  die	  normalerweise	  Ihren	  Unterrichtsschluss	  um	  13	  Uhr	  haben,	  	  gibt
es	  Angebote	  am	  Nachmittag.	  Auf	  jeden	  Fall	  können	  die	  Kinder	  teilnehmen	  an	  

-‐ den	  Musikprojekten	  (Gitarre,	  Rockband,	  Bläser)
-‐ dem	  Begabtenprojekt	  P^if^ikus

Bei	  allen	  anderen	  Projekten	  besteht	  aus	  organisatorischen	  und	  ^inanziellen	  Gründen	  kein	  grundsätzliches
Anrecht	  der	  Regelschüler	  auf	  Teilnahme.	  Nur	  wenn	  Plätze	  frei	  sind,	  können	  die	  Schüler	  teilnehmen	  an

-‐ den	  Förderkursen	  in	  Deutsch,	  Englisch	  und	  Mathematik
-‐ den	  Sport-‐AGs,	  (z.B.	  Basketball,	  Fußball	  und	  Golf)

Diese	  Einschränkung	  für	  die	  Regelschüler	  hat	  ihre	  Ursache	  darin,	  dass	  die	  Schule	  für	  jeden	  Ganztagsschüler
Lehrerstunden	  erhält	  oder	  einen	  Geldbetrag,	  von	  dem	  die	  außerschulischen	  Mitarbeiterinnen	  und
Mitarbeiter	  bezahlt	  werden.	  Die	  Angebote	  für	  die	  Regelschüler	  dagegen	  müssen	  auf	  Kosten	  der	  Schule
^inanziert	  und	  personell	  versorgt	  werden.	  

Wenn	  für	  Ihr	  Kind	  Förderbedarf	  besteht	  oder	  wenn	  es	  Interesse	  an	  bestimmten	  Projekten	  hat,	  dann
ziehen	  Sie	  bitte	  in	  Erwägung	  Ihr	  Kind	  für	  die	  Ganztagsschule	  anzumelden.	  

Wir	  bemühen	  uns	  sehr,	  individuelle	  Lösungen	  zu	  ^inden.	  Rufen	  Sie	  uns	  bei	  Fragen	  bitte	  an.	  
Unterschreiben	  Sie	  bitte	  den	  unten	  anfügten	  Abschnitt	  und	  geben	  ihn	  Ihrem	  Kind	  bis	  zum	  kommenden
Montag,	  dem	  17.	  Mai,	  mit	  in	  die	  Schule.	  

M.	  Koch	  für	  das	  Schulleitungsteam

Name:	  des	  Schülers/der	  Schülerin	  _________________________________________	  	  	  	  	  Klasse:	  _________________

Wir	  haben	  die	  Information	  über	  die	  Ganztagsschule	  gelesen.	  

Unterschrift	  der/des	  Erziehungsberechtigten:	  

_______________________________________________________________________________________________________________


