Pestalozzi-Schule Gerlingen
Grundschule mit Außenstelle Waldschule
70839 Gerlingen, den 18.03.2019
Hasenbergstraße 16
Telefon
(07156) 205-284
Telefax
(07156) 205-395
Pestalozzi-Schule@gerlingen.de

Sehr geehrte Eltern,
auf der angehängten Übersicht finden Sie alle wichtigen Eckdaten über die Schulkindbetreuung
an der Pestalozzi-Schule.
Da aber doch immer wieder dieselben Fragen auftauchen, haben wir gemeinsam mit den Eltern
diese gesammelt und hoffen, dass wir mit dieser Sammlung viele noch offene Fragen klären
können.

Allgemeine Informationen
- Ganztagesschule (GTS) ist eine schulische Organisationsform mit pädagogisches Angebot, findet
von Montag bis Donnerstag von 7.45 bis 15.45 Uhr an der Pestalozzi-Schule statt und es besteht
Schulpflicht.
Bitte beachten Sie: FREITAGS haben wir keinen Ganztagesbetrieb!
Zusätzliche Betreuungsmodule sind:
●die Spätbetreuung, von Montag bis Donnerstag 15.45 bis 17.00 Uhr flexibel und
kostenpflichtig wählbar
● Betreuung am Freitagnachmittag, von Unterrichtsende bis 15.45 Uhr flexibel und
kostenpflichtig wählbar
- Kernzeit ist ein städtisches Betreuungsmodul ohne pädagogisches Angebot und ist von Montag bis
Freitag von Unterrichtsende bis 14.00 Uhr flexibel und kostenpflichtig wählbar.
Bitte beachten Sie: Die Anmeldung muss jedes Jahr bis zum 01. März stattfinden.
Die Anzahl der Plätze ist leider begrenzt.
Voraussetzung für die Aufnahme ist die Berufstätigkeit der Eltern.
- Ferienbetreuung:
Findet an der Pestalozzi-Schule statt
● für GTS-Schülerinnen von montags bis donnerstags von 7.30- 15.45 Uhr und freitags von
7.30 – 14.00 Uhr flexibel und kostenpflichtig wählbar.
● für Kernzeitkinder (Pestalozzi-Schule und Außenstelle Waldschule) von montags bis
freitags von 7.30– 14.00 Uhr flexibel und kostenpflichtig wählbar

Häufig gestellte Fragen zur Ganztagesschule (GTS), Kernzeit und
Spätbetreuung
Wie verläuft ein Tag in der GTS?
Der Unterricht beginnt für alle Schüler/innen, sowohl für die Halbtages- wie auch für die
Ganztagesschüler/innen um 7.45 Uhr. Der Unterricht findet an den Vormittagen laut Stundenplan in
gemischten Klassen (Halbtages- und Ganztagesschüler/innen) statt.
Im Anschluss an den Unterricht gehen die Ganztagesschüler/innen mit den Kernzeitkindern bis
14.00 Uhr in das sogenannte Mittagsband, welches von städtischen Mitarbeiterinnen betreut wird.
Ab 14.00 Uhr erledigen die Kinder in Gruppen, die in der Regel von Lehrer/innen betreut werden ihre
Hausaufgaben und besuchen ab 15.00 Uhr eine selbstgewählte AG oder spielen/basteln/bewegen
sich in den sogenannten Themenräumen bis 15.45 Uhr. Für die Zweit-, Dritt- und Viertklässler findet
am Montagnachmittag eine zweistündige AG statt.
Von Montag bis Donnerstag können Sie Ihr Kind zusätzlich für das Spätbetreuungsmodul von 15.45 –
17.00 Uhr kostenpflichtig und flexibel anmelden. Die angemeldeten Kinder werden von städtischen
Mitarbeiterinnen betreut. Es findet kein pädagogisches Angebot in dieser Zeit statt.

Was verbirgt sich hinter dem Begriff Themenräume?
Diese Räume sind thematisch eingerichtet. Im Moment stehen folgende Räume zur Verfügung:
Bauraum; Ruheraum; Bewegungsraum; Schülerbibliothek; Spieleraum; Kreativraum; Innenhof; Foyer

Hausaufgaben in der GTS
Manchmal reicht die Hausaufgabenzeit nicht zur Erledigung aller Aufgaben. Müssen diese Aufgaben
dann nach der GTS zu Hause fertiggestellt werden?
Kommt dies vereinzelt vor, so lautet die Antwort: Nein! Machen Sie in diesem Fall einen kurzen
Vermerk unter die Hausaufgaben oder lassen Sie ihr Kind dies mit der jeweiligen Lehrerin
besprechen. Sollte es gehäuft vorkommen, suchen Sie bitte das Gespräch mit der Klassenlehrer/in
um nach den Ursachen zu forschen und um Lösungsmöglichkeiten zu finden.

Wer ist wann verantwortlich?
Während des Vormittagsunterrichts und von 14.00 Uhr bis 15.45 ist das Kollegium der PestalozziSchule unter der Leitung von Frau Beck zuständig.
Das Mittagsband an der Pestalozzi-Schule organisiert Frau Hrdlitschka. Sie ist außerdem von
städtischer Seite mit ihrem Team verantwortlich für die Kernzeit sowie für Rand- und
Ferienbetreuung zuständig.

AG’s
Die GTS ist bis auf das Mittagessen kostenlos. Gilt dies auch für alle AG’s?
Es gibt zu den Angeboten der Lehrkräfte und Jugendbegleiter noch die Möglichkeit Unterricht bei
unseren Kooperationspartnern wie Musikschule, Balettschulen etc. , die erfolgreich in unsere GTS
integriert sind, zu besuchen. Diese müssen jedoch von Ihnen bezahlt werden. Der Vorteil für Sie als
Eltern und vor allem aber auch für Ihr Kind besteht darin, dass diese Aktivitäten nicht noch einen
weiteren Programmpunkt außerhalb des GTS-Tages bedeuten.

Welche AG’s werden von schulischer Seite angeboten?
Das Angebot wechselt jedes halbe Jahr. Manche AG’s werden über einen längeren Zeitraum und
wiederholt angeboten, je nach Wahl und Interesse des Kindes. Uns ist es wichtig, dass die Kinder
selbstständig und nach ihren eigenen Interessen wählen. Wir bemühen uns natürlich den jeweiligen
Erstwunsch zu berücksichtigen, leider ist dies aus organisatorischen Gründen nicht immer möglich.
Beispiele für AG’s: Jonglieren; Rola-Bola; Tennis; Ballspiele; Arbeiten mit Ton; Nähen mit der
Nähmaschine…

Mittagsband
Was findet im Mittagsband statt?
In der Pestalozzi-Schule:
Die Kinder essen Mittagessen in der Aula, spielen in den Themenräumen, der Jahnhalle oder bei
gutem Wetter auf den Schulhöfen oder nehmen ein Angebot der Musikschule an. Ein pädagogisches
Angebot gibt es nicht, da die Schüler/innen nach einem langen Vormittag erfahrungsgemäß eine
Pause brauchen.
Das Freispiel an der frischen Luft ist uns auch sehr wichtig, weshalb täglich darauf geachtet wird, dass
die Kinder ca- 20 min vor 14.00 Uhr nochmal auf dem Schulhof spielen. Kurz vor 14.00 Uhr werden
dann alle Kinder gesammelt und in Gruppen in die jeweiligen Klassenzimmer geschickt.
In der Waldschule:
Der Ablauf entspricht dem an der Pestalozzi-Schule, es gibt jedoch keine Angebote der Musikschule.

Mittagessen:
Bitte beachten Sie: Bei der Buchung der Kernzeit ist das Essen verbindlich.
Darf mein “GTS-Kind“ sein mitgebrachtes Vesper in der Aula verzehren?
Wenn Ihr Kind in der GTS angemeldet ist, selbstverständlich!

Dürfen auch Kinder, die weder in der Kernzeit noch in der GTS angemeldet sind, in der Mensa der
Pestalozzi-Schule und der Waldschule essen?
Jeder am Schulleben Beteiligte darf in der Mensa essen. Voraussetzung ist jedoch, dass möglichst
eine Woche im Voraus eigenverantwortlich Essensmarken besorgt werden. Dies ist direkt in der
Mensa von 12.00 bis 14.00 Uhr möglich.
Wie bestelle ich an der Pestalozzi-Schule das Essen für mein Kind?
Auf der Homepage der Stadt Gerlingen sind die Essenspläne unter „Mittagstisch der Mensa“
eingestellt. Sie wählen zwischen den Menüs aus und geben diese Auswahl in schriftlicher Form an die
Schule oder per Email weiter.
GTS: g.pestalozzi-schule@gerlingen.de
Kernzeit: k.pestalozzi-Schule@gerlingen.de

An der Waldschule wird aus organisatorischen Gründen ein Menü serviert, d.h. Sie müssen kein
Essen bestellen.

…und wenn mein Kind das Essen nicht mag?
Tipp: Besprechen Sie, wenn möglich, die Essensbestellung mit Ihrem Kind.
Solle Ihr Kind jedoch über einen Zeitraum, der von Ihnen festgelegt wird, das Essen ablehnen, haben
Sie die Möglichkeit das GTS-Kind vom Essen abzumelden und ein Vesper mitzugeben.

Essen die Kinder im Klassenverband?
Wir bemühen uns die Erst- und Zweitklässler im Klassenverband essen zu lassen. In der Regel ist dies
auch machbar, außer Ihr Kind besucht genau in dieser Zeit ein Angebot der Musikschule und muss
dann deshalb mit einer anderen Gruppe essen gehen. Aus Platzgründen müssen zudem an
verschiedenen Tagen die Gruppen aufgeteilt werden, die Vesperkinder werden jedoch auch hierbei
berücksichtigt.

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Fragekatalog bei manchen Verständnisfragen hilft. Uns ist
natürlich bewusst, dass er sicher nicht vollständig ist. Dennoch haben wir uns bemüht, auf alle
uns bekannten Fragen einzugehen.
gez. M. Beck
Rektorin

