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Abfrage zur Planung der Betreuungsangebote im Schuljahr 2022/2023 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 

das Schuljahr 2022/23 naht mit großen Schritten und die Planungen laufen auf Hochtouren.  
 
Bedauerlicherweise konnten wir die FSJ-Stelle „Schule-Sport“ für das kommende Schuljahr bisher noch 
nicht besetzen, so dass die Sportangebote „Leichtathletik-AG“, Kids in Motion“ und „Ballsport-AG“ nach 
derzeitigem Stand leider nicht angeboten werden können. Wir sind jedoch weiterhin händeringend auf 
der Suche nach einer geeigneten Person für die Stelle und geben die Hoffnung nicht auf. 
 
Ebenso stehen uns im kommenden Schuljahr leider nicht mehr alle Betreuungskräfte zur Verfügung.  
Wir sind daher dringend auf weitere ehrenamtliche Unterstützung angewiesen. Bitte setzen Sie  
sich mit der Schule in Verbindung, falls Sie uns vor allem in der Hausaufgabenbetreuung aber auch 
beim Betreuungsangebot im Mittagsband unterstützen können. Gerne dürfen Sie uns auch geeignete 
Personen melden, die in der Betreuung an der Grundschule Schmiden mitwirken möchten.  
Für die Betreuungszeit erhalten Betreuungskräfte als Bezahlung eine ehrenamtliche Aufwandsentschä-
digung.  
Gerne dürfen Sie auch auf uns zukommen, falls Sie selbst ein Spiel-, Bastel-, oder Sportangebot für 
Kinder anbieten möchten. 
 
Um einen Überblick zu bekommen, welcher Betreuungsbedarf im kommenden Schuljahr besteht,  
bitte ich Sie, den Fragebogen zum Betreuungsbedarf für das kommende Schuljahr auszufüllen und bis 
spätestens Montag, den 25.07.2022 wieder bei der Klassenlehrerin abzugeben. 
 
Bitte beachten Sie: 

 Der ausgefüllte Fragebogen stellt die Grundlage für unsere Planungen dar. Bitte geben Sie daher 
den Fragebogen unbedingt auch dann ab, wenn Sie keinen Betreuungsbedarf haben. 
 

 Mit der Abgabe des Fragebogens ist noch keine verbindliche Zusage für die Betreuung 
verbunden. 

 
Da auch die Lehrerversorgung noch nicht abgeschlossen ist, kann auch der Stundenplan für das 
kommende Schuljahr noch nicht ausgehändigt werden. 
 
Für Ihre Planungen können Sie sich jedoch an folgendem Rahmen orientieren: 

 Der Unterricht beginnt für die Klasse 1 immer um 8.30 Uhr, für die Klassen 3 und 4 um 7.40 
Uhr. 

 Die Klasse 2 beginnt an 2 Tagen in der Woche um 7.40 Uhr, sonst um 8.30 Uhr. 

 Der Pflichtunterricht am Vormittag endet für alle Klassen um 12.00 Uhr. 

 Die Klassenstufe 1 und 2 wird am Dienstag Nachmittagsunterricht haben. 

 Der Nachmittagsunterricht für die Klassen 3 und 4 wird am Mittwoch stattfinden. 
 
Bitte beachten Sie weiterhin:  

 Die Betreuung in den Zeiten von 7.15 Uhr bis 8.30 Uhr und von 12.00 bis 13.00 Uhr ist 
kostenpflichtig.  

 

 Alle anderen Betreuungsangebote (Hausaufgabenbetreuung, Sport-Angebote, AG-Angebote) 
sind kostenlos.  

 
Für Ihre Mithilfe und die pünktliche Abgabe der Abfrage bedanke ich mich schon jetzt ganz herzlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

M. Wehrle 
(Schulleiter) 


