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Nochmalige Bedarfsermittlung Umfrage zum Thema „Betreuungsangebot oder
Ganztagsschule in Auggen“
Liebe Eltern,
den teilnehmenden Eltern an der Podiumsdiskussion am 16.09.2020 noch einmal
recht herzlichen Dank, auch für die rege Beteiligung, die Vorschläge und Anregungen.
Wie an diesem Abend gemeinsam besprochen, wollen wir aufgrund der dortigen Informationen, welche dem einen oder anderen Elternteil bisher gefehlt hatten, noch
einmal eine Umfrage/Bedarfsermittlung durchführen.
Das Ergebnis dieser Umfrage ist von sehr hoher Bedeutung für die weiteren Gespräche im Gemeinderat, hinsichtlich der künftigen Raumplanung. Dass diese aktuell
nicht befriedigend ist und dringend einer kurzfristigen Lösung bedarf, ist der Gemeinde, sowie der Schule deutlich bewusst. An einer schnellen Lösung wird derzeit
mit Nachdruck gearbeitet.
Für Gemeinde und Schule ist allerdings nicht nur wichtig was in den nächsten 1-2
Jahren passiert, sondern auch der Blick in die weitere Zukunft, bzw. die kommenden
Jahre. Hierfür muss eine gewisse Raumplanung erstellt werden, welche zudem von
enormer Wichtigkeit für die Antragstellung der Fördermittel und Zuschüsse ist.
Um ein repräsentatives Ergebnis zu erzielen, wollen wir daher nicht nur die Meinung
der aktuellen Grundschul-Eltern (Klasse 1-4), sondern auch den Bedarf, oder die
Wünsche der Kindergartenkinder und auch der Jüngeren abfragen. Dass die Schulzeit für Einige doch noch sehr weit weg scheint, ist verständlich, aber die Einschulung kommt für viele Eltern schneller als gedacht.
Als Anlage haben wir Ihnen zum besseren Verständnis ein Beiblatt dazugelegt, mit
den wichtigsten Informationen aus der von Frau Mohr vorgestellten Präsentation.
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Gerne hilft Ihnen auch die Schulleiterin, Frau Mohr unter der Tel. 07631/4177 oder
per Email -poststelle@04145695.schule.bwl.de- zu Fragen nach einer Ganztagesschule weiter.
Für Fragen über das aktuelle Betreuungsangebot steht Ihnen gerne unser
Hauptamtsleiter Dirk Ehret unter der Tel. 07631/3677-23 oder hauptamt@auggen.de
zur Verfügung.
Mit dem beiliegenden Fragebogen möchten wir Ihren Bedarf ermitteln.
Bitte füllen Sie diese Rückmeldung aus und geben Sie diese bis zum
21.10.2020 im Rathaus Auggen ab.
Für jedes Kind ist ein gesonderter Fragebogen auszufüllen. Dieser kann auch auf der
Homepage der Gemeinde und Schule heruntergeladen werden.
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns nochmals recht herzlich.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Fritz Deutschmann
Bürgermeister

gez.
Nadine Mohr
Rektorin
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