Liebe Eltern der gebundenen Ganztagesklassen 8 und 9!
Auch im Schuljahr 2020-21 gibt es für die Schüler der Ganztagesklassen 8 und 9 eine offene Mittagspause. Wir
trauen unseren „Großen“ ein Stück mehr Eigenverantwortung und Freiheit zu und bieten deshalb an, dass
Ganztagesschüler der 8. und 9. Jahrgangsstufe in der Mittagspause nach dem Essen das Schulgelände
verlassen dürfen und sich
– natürlich unter Beachtung aller geltenden Coronavorschriften (AHA: Abstand wahren, auf Hygiene achten, Alltagsmaske tragen)
frei in Cadolzburg bewegen können. Voraussetzung ist natürlich Ihr Einverständnis als Eltern /
Erziehungsberechtigte. Wir sind aber der Meinung, dass die Möglichkeit zu etwas mehr Freiheit gerade unseren
Großen den Ganztag auch etwas schmackhafter macht und dass wir ihnen diese Freiheit auch durchaus
zutrauen können und sollten! Zugleich wollen wir dieses Zugeständnis auch erziehlich nutzen und unseren
Schülern vermitteln, dass mehr Freiheit und Selbständigkeit im realen Erwachsenenleben auch immer mehr
Verantwortung und Selbstdisziplin erfordern.
Konkret sieht das so aus:
 12.15 – 12.30 Uhr: verpflichtendes gemeinsames Mittagessen
 12.30 – 13.20 Uhr:
Schüler, bei denen uns eine grundsätzliche Erlaubnis der Eltern vorliegt, in der Mittagspause das Schulgelände zu verlassen, dürfen dies tun, wenn auch der Klassenlehrer für diesen Tag sein Einverständnis
gegeben
hat. Kriterien: - gemachte Hausaufgaben
- angemessenes Vehalten
- pünktliches Erscheinen nach der freien Mittagspause zum Nachmittagsunterricht an den
Vortagen
- einhalten der jeweils aktuellen Coronaregeln in der Schule und in der freien Pause
 In dieser Zeit hat die Schule keine unmittelbare Aufsichtspflicht.
 Schüler, bei denen kein Einverständnis der Eltern vorliegt, werden wie bisher in der Schule betreut.
 13.20 – 15.35 Uhr: Nachmittagsunterricht
Also zusammengefasst: Wir werden grundsätzlich keinen Schüler ohne das Einverständnis der Eltern das
Schulgelände verlassen lassen! Wir behalten uns aber vor, Schüler trotz Ihres Einverständnisses in der Schule
zu behalten, falls Hausaufgaben, Verhalten oder Pünktlichkeit einer Verbesserung bedürfen - halt wie im
richtigen Leben !
Ich bitte um Rücklauf des unteren Abschnitts bis zum 14.09.2020. Mit freundlichen Grüßen
Jutta Weber
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Von den Informationen zur Mittagspause haben wir Kenntnis genommen.
 Wir sind damit einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter _______________________
in der Zeit von ca. 12.30 Uhr (nach dem Mittagessen) bis zum Beginn des Nachmittagsunterrichts um
13.20 Uhr das Schulgelände verlassen darf. In diesem Zeitraum hat die Schule keine Aufsichtspflicht.
 Uns ist bewusst, dass die Teilnahme am Mittagessen weiterhin verpflichtend ist.
 Uns ist bewusst, dass die Dillenberg-Schule jederzeit die Möglichkeit hat, Schüler trotz Einverständnis
der Eltern in der Mittagspause in der Schule zu behalten, wenn z.B. das Verhalten unseres Sohnes /
unserer Tochter nicht angemessen war, Hausaufgaben nicht gemacht wurden, unser Sohn / unsere
Tochter an Vortagen nicht wieder pünktlich zum Nachmittagsunterricht erschienen ist oder jeweils
aktuelle Coronaregeln nicht beachtet worden sind.
_________________________________
(Ort, Datum)

__________________________________
(Unterschrift der Eltern)

