Markt Indersdorf,

INFOBRIEF für künftige Schüler
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
der Grundschulen Hebertshausen, Röhrmoos und Hilgertshausen
aufgrund der momentanen Lage muss der diesjährige Informationsnachmittag für die
neuen Schülerinnen und Schüler leider entfallen.
die Mittelschule Markt Indersdorf bittet Eltern von Schülern/Schülerinnen, die sich für
eine Ganztagsklasse an unserer Schule interessieren, nachstehenden Schritte zu
beachten.
Wir bitten Sie, uns folgende Unterlagen, welche Sie auf unserer Homepage finden,
ausgefüllt und unterschrieben, mit den zusätzlichen geforderten Formblättern an
unserer Schule bis Donnerstag, den 14. Mai 2020, bei uns abzugeben bzw. in den
Briefkasten zu werfen.
•
•
•
•
•
•

Anmeldeformular ausgefüllt und unterschrieben
Kopie einer bestehenden Masernschutzimpfung
Antrag für den Ganztag wenn gewünscht ausgefüllt und unterschrieben
e-mail zur Anmeldung im Schulmanager
Kopie des Übertrittszeugnisses
Antrag für MVV Ausweis

Informationen zu den Abläufen und zur Konzeption des Ganztagesangebotes finden
Sie auf unserer Homepage www.msindersdorf.de =>Schule=>Schulzweige=>Ganztag.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Dagmar Höller
Schulleiterin

Einige grundlegende Gedanken zur Ganztagsklasse:
Der Besuch einer Ganztagesklasse ist nicht in erster Linie eine Betreuungsmaßnahme
für Kinder, die nachmittags nicht versorgt sind. Hinter der Idee, Kinder bis nachmittags
in der Schule zu unterrichten, steht selbstverständlich ein pädagogisches Konzept.
Hauptziel ist es, die Kinder gezielt in ihren Schwächen und Stärken zu fördern und den
Unterricht über den ganzen Tag sinnvoll zu verteilen. Es wird Kernunterricht sowohl am
Vormittag als auch am Nachmittag gegeben, unterbrochen von Übungs- und
Fördereinheiten. Dazu werden musische und sportliche Angebote den Tagesablauf
auflockern.
Schriftliche Hausaufgaben gibt es unter der Woche grundsätzlich nicht mehr. Die
häusliche Vorbereitung auf den folgenden Schultag (z.B. Vokabeln lernen, Gedicht
lernen) sowie die Vorbereitung auf Proben ist als häusliche Arbeit jedoch unerlässlich.
Selbstverständlich gibt es zwischendurch genügend Pausen und auch eine
ordentliche Mittagsverpflegung in unserer Mensa.
Der Besuch einer Ganztagsklasse macht nur Sinn, wenn die Kinder freiwillig kommen;
in erster Linie müssen also die Kinder das Angebot annehmen wollen. Wir erwarten
aber natürlich auch, dass die Eltern voll hinter dem Konzept stehen und sich für die
schulischen Angelegenheiten interessieren.
Die Zeiten der Beschulung im Ganztag sind montags bis donnerstags bis 16 Uhr, freitags
bis 13 Uhr.
Der Besuch einer Ganztagsklasse ist grundsätzlich kostenlos. Für die
Mittagsverpflegung steht unser „Campus Café“ mit einer Vielfalt an Speisen und
Getränken zur Verfügung.
Zur Info liegt diesem Schreiben ein Muster eines Wochenplans incl. Preisen bei.

