
 
 

 

Ganztagsschule 
 
Von Montag bis Donnerstag sind wir Ganztagsschule bis 16.00 Uhr.  
Das Mittagessen bietet die Fa. Simotec aus Kaiserslautern an.  
Die Kinder haben täglich die Auswahl zwischen einem Vollwert- und einem vegetarischen Gericht.  
Die Essensteilnahme wird auch in diesem Schuljahr immer montags für die folgende Woche im 
Voraus abgefragt. Eine kurzfristige Abmeldung für das Mittagessen ist für den jeweiligen Tag nicht 
mehr möglich.  
Verpflegungskosten: 1. Kind: 3,57 €; 2. Kind: 2,68 €; 3. Kind: 2,14 €; 4. Kind: 1,79 € 
 
Abmeldungen von der Ganztagsschule sind nur zum Ende des Schuljahres in schriftlicher 
Form im Sekretariat möglich. 
 
Sdui 
 
Seit einigen Monaten schon haben wir für unsere Schule die Schulkommunikations-App Sdui 
eingerichtet. Sie alle haben einen Code bekommen, mit dem Sie sich mit Hilfe Ihrer Email-Adresse 
in dieser App einloggen und sich der Klasse Ihres Kindes zuordnen können. Ich bitte Sie 
eindringlich, dies schnellstmöglich zu tun, falls das noch nicht geschehen sein sollte. 
 
Sprechstunden und Elternabende 
 
Gesprächstermine mit den Klassenlehrerinnen und -lehrern vereinbaren Sie bitte rechtzeitig über 
das Mitteilungsheft oder über sdui.  
Ansprechpartner für Probleme, die nur Ihr eigenes Kind betreffen, ist immer zuerst die 
Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer.  
Für Probleme, die die ganze Klasse betreffen, wählen Sie beim Elternabend eine 
Klassenelternvertretung, die Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Da an 
Elternabenden Informationen ausgetauscht werden, ist es wünschenswert, dass möglichst viele 
Eltern auch daran teilnehmen. 
Für den Bereich der GTS sind auch Frau Ghazaryan und Herr Bachert immer ansprechbar. 
 
Krankmeldungen und Arztbesuche 
 
Kinder, die nicht am Unterricht teilnehmen können, müssen vor 8.00 Uhr telefonisch im Sekretariat 
oder bei der Klassenlehrerin (z.B. über sdui) entschuldigt werden (SchOGS  §22). Ab dem 3. 
Fehltag muss eine schriftliche Entschuldigung erfolgen, ärztliche Atteste können eingefordert 
werden.  
Versäumter Unterrichtsstoff sollte möglichst schnell nachgearbeitet werden, damit den Kindern 
keine zu großen Lücken entstehen. 
Bei unentschuldigten Fehlzeiten behalten wir uns vor das Ordnungsamt zu informieren, was 
Unannehmlichkeiten wie Bußgeld oder Schulzuführung nach sich ziehen kann. 
Planbare Arztbesuche sind außerhalb der Unterrichtszeiten zu legen, ebenso regelmäßige 
Termine bei Ergotherapie, Logopädie u.ä.  
 
 
Schwimm- und Sportunterricht 
 
Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass die Kinder der dritten und vierten Klassen  
mittwochs wieder Schwimmunterricht im Plub haben.  
Kinder, die krankheitsbedingt nicht am Sport- oder Schwimmunterricht teilnehmen können, legen 
bitte der Lehrerperson eine Mitteilung der Eltern vor, da nicht immer ersichtlich ist, ob das Kind 
krank ist oder nur seine Sportsachen vergessen hat. 
 
 


