Bedarfsumfrage zum Thema Betreuungsangebote der Grundschule
Liebe Eltern,
wir sind stets bestrebt, Sie in anstehende Neuerungen und Belange der Grundschule sowie in das
Schulleben voll mit einzubeziehen und in aktiver Zusammenarbeit mit Ihnen Schulkonzepte
weiterzuentwickeln.
Deshalb hat Sie letzte Woche eine Umfrage zum Thema „Ganztagesschule oder
Betreuungsangebot“ erreicht.
Wie wir zwischenzeitlich festgestellt haben, führte die Umfrage im einen oder anderen Fall zu
etwas Verwirrung.
Sie müssen wissen, dass uns alle zusammen die Coronazeit vor Herausforderung stellt, die nicht
immer einfach zu handhaben sind.
Aufgrund des Versammlungsverbotes und unserer dringlich anstehenden Raumplanung (Abriss
des alten Kindergartens und Schaffung neuer Klassenzimmer und Betreuungsräume) ist es uns
ein großes Anliegen, Sie als Eltern ständig über unsere neuesten Ideen zu informieren und Sie
somit in unsere Planung mit einzubeziehen.
Da uns aus der Gemeinde des Öfteren der Wunsch nach einer Ganztagesschule angetragen
wurde, ist es unser Ziel mit dieser Umfrage den Gesamtbedarf Ihrer Wünsche und Bedürfnisse zu
ermitteln. Die Erkenntnisse der Wünsche bezüglich des Betreuungsangebotes, die Sie in dieser
Umfrage äußern, können wir dann unvermittelt in die Raumplanung mit einbeziehen. Diese Daten
werden selbstverständlich nur höchst vertraulich behandelt und an keine Dritten weitergegeben.
Aus diesen Gründen haben Sie diese Umfrage letzte Woche erhalten.
Ihr Anliegen des Ausbaus der Kernzeitbetreuung und Nachmittagsbetreuung mit pädagogischem
Konzept haben wir dabei selbstverständlich stets im Blick. Falls Sie sich vorab zum Thema
Ganztagesschule informieren wollen, finden Sie weitere ausführliche Informationen auf unserer
Homepage www.brunwart-von-augheim-grundschule.de. Natürlich sind wir Ihnen sehr dankbar für
Ihren aktiven Beitrag zur Gestaltung der Zukunft unserer Kinder in dieser Gemeinde. Um alle Ihre
Wünsche berücksichtigen zu können und Ihnen genug Zeit zu ermöglichen sich ausführlich zu
informieren, haben wir den Abgabetermin für diese Umfrage neu auf den 15.06.2020 festgelegt.
Wir danken Ihnen vorab für Ihre wichtige Rückmeldung. Bei Fragen stehen wir Ihnen
selbstverständlich gerne telefonisch oder per Email zur Verfügung.
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