
 

                        

 

Pirna, 26.8.2019 

 

 

    Ganztagsangebote im Schuljahr 2019/2020  

Liebe Eltern, 

wir gehen in das zehnte Schuljahr mit Ganztagsangeboten und freuen uns, Ihnen und Ihren Kindern heute den 

Stundenplan für den Nachmittagsbereich mit über 30 Angeboten mit nach Hause  geben zu können. Neues und 

Bewährtes steht da nebeneinander. Mit der neuen AG zur alten Handwerkstechnik der Weberei haben wir 

zusammen mit den Patchwork-AGs von Frau Reichelt ein schönes thematisches Band rund um das textile 

Gestalten geschaffen, das auch durch die zwei Schülerfirmen aufgenommen wird. Musizieren, handwerkliches 

Gestalten, Sport, Spiel und Angebote zum Lernen und Fördern sollen Ihr Kind wieder anregen, unsere Schule 

noch mehr als Ort des Lernens und der Freizeit zu erfahren. Zusammen mit den Angeboten zum Schülerclub aus 

dem Bereich der Schulsozialarbeit wird das Netz an Angeboten im Nachmittagsbereich für unsere Schüler noch 

dichter und regelmäßiger. Gerade für die neuen Schüler der Klasse 5 ist das eine tolle Chance, weiter ein bisschen 

„Hort-Gefühl“ zu erleben und in den Nachmittag hinein betreut zu sein. Aber auch die größeren Schüler sind 

weiter eingeladen, Freizeit an der Schule zu verbringen. So möchten wir z.B. einen Musical-Chor aufbauen und 

Herr Grams stellt ein neues Basketball-Team zusammen!!  Viel Pflege braucht auch der in diesem Jahr 

entstandene Schulgarten – am Donnerstagnachmittag gibt es die Möglichkeit, gärtnerisch tätig zu werden.       

Der Modus ist dabei der gleiche wie in den letzten Jahren. In den nächsten drei Woche vom 2. September bis 

zum 20. September  laufen die Angebote wie gewohnt  im Schnuppermodus und Ihre Kinder können probeweise 

die Veranstaltungen zu besuchen. Nach den drei Wochen sollte dann eine verbindliche Anmeldung erfolgen, die 

entsprechenden Formulare  erhalten Ihre Kinder beim Leiter des Angebotes. Dazu erhalten Sie auch ein Blatt mit 

den GTA-Regeln. Bis zum 27. September müssen die Anmeldungen dann beim Kursleiter mit Ihrer Unterschrift 

vorliegen.  

Bitte unterstützen Sie auch diesmal Ihre Kinder wieder bei der Auswahl der Angebote und organisatorisch beim 

regelmäßigen Besuch in den Arbeitsgemeinschaften. Ermutigen Sie Ihre Kinder, unsere Förder- und 

Freizeitangebote zu nutzen und Neues zu probieren – der GTA-Bereich lebt weiter von einer möglichst regen und 

aktiven Teilnahme der Schüler. Zentraler Orientierungspunkt gerade in den ersten Schulwochen ist die GTA-

Infotafel im 1. Obergeschoss von Haus A gegenüber dem Hauptlehrerzimmer. Dort hängen neben dem Ganztags-

Stundenplan auch die aktuellen Informationen zu den einzelnen Angeboten und die Schüler erfahren, in welchen 

Räumen ihr Angebot stattfindet.  

Ihren Kindern wünschen wir viel Freude mit unserem Nachmittagsangebot!  

Herzliche Grüße  

S. Eschrig  


