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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

für das kommenden Schuljahr (2020/21), rechtzeitig für den Start der Verbundschule Lahr, haben
wir ein neues Konzept für den Schulbetrieb erstellt. Nach Absprache mit der Stadt Lahr sowie mit
dem Lehrerkollegium, der Schulsozialarbeit  sowie der Schulkonferenz ändern wir  hierbei  auch
unser Ganztagsangebot, welches eine zentrale Rolle in unserem neuen pädagogischen Konzept
spielt. 

Seitens der Lehrkräfte werden wir uns zukünftig auf ein gesondert erstelltes Förderkonzept für alle
Schüler*innen unserer Schule konzentrieren, die Schulsozialarbeit und das Erzieherteam bieten
ein breites Angebot für die Nachmittagsbetreuung an. Fördern und Fordern, Lernen und Spaß
haben,  Verantwortung übernehmen und sich wohlfühlen sind dabei  wichtige  Bestandteile.  Um
unseren eigenen Ansprüchen sowie Ihren Bedürfnissen gerecht werden zu können, mussten wir
die folgenden Änderungen und Vorgaben vornehmen:

-  Alle für  den  Ganztag  angemeldeten  Schüler*innen  sind  verbindlich von  Montag  bis
Donnerstag mindestens bis 16.00 Uhr an der Schule. 
Die bisherige Wahlmöglichkeit entfällt. 
Am  Freitag  kann  man  freiwillig  an  einem  zusätzlichen  Betreuungsangebot  bis  15.00  Uhr
teilnehmen. 

- Das Ganztagsangebot ist auf die Schüler*innen der Klassenstufen 5-8 beschränkt.

- Die Lehrkräfte sind einerseits über den Pflicht- sowie den Förderunterricht (den sogenannten
Basiskursen) und andererseits über AG-Stunden am Ganztag beteiligt. 

-  Das  städtische  Erzieherteam  übernimmt  in  Zusammenarbeit  mit  der  Schulsozialarbeit  und
außerschulischen  Partnern  das  Betreuungsangebot.  Angeboten  wird  zukünftig  ein
„Hausaufgabenbüro“  zur  Erledigung  möglicher  Hausaufgaben,  das  GrooveLab
(Musikinstrumente), Bewegungsspiele, Ruhephasen, Projekte und vieles mehr. 
Die ehemalige Lernzeit wird nicht mehr angeboten. 
Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, dass alle Hausaufgaben am Nachmittag in der Schule
erledigt werden können. Jedes Kind entscheidet eigenständig.

-  Das  Schulgelände darf  von  Ganztagesschüler*innen  aus  aufsichtsrechtlichen  und
pädagogischen Gründen  nicht mehr verlassen werden, bis die Betreuungszeit um 16.00 Uhr
endet. 
Bislang erteilte Genehmigungen werden zurückgenommen.
Die Schule kann keine Verantwortung bei Zuwiderhandlung der Schüler*innen übernehmen. 

-  Verbindlichkeiten schaffen:  Grundsätzlich  bleiben  alle  Ganztagesschüler  von  Montag  bis
Donnerstag verlässlich bis 16.00 Uhr an der Schule. Selbstverständlich können Ausnahmen bei
etwaigen  Krankheitswellen,  unvorhergesehenen  Ereignissen  oder  Personalmangel  gemacht
werden.  



- Wir haben ein neues  Mensakonzept mit frischer Küche an der Schule – die „Rasende Rübe“
wird  zukünftig  frisch  kochen  und  dabei  den  Grundsätzen  von  gesundem  Essen  auf  Basis
regionaler Anbieter und Bio-Qualität folgen. Zudem soll ebenfalls ein Pausenverkauf angeboten
werden.       Während des Essens werden die Schüler*innen vom Erzieherteam betreut. Bon
Appetit!

Diese  Änderungen  und  Vorgaben  sind  nötig,  um ein  verlässliches,  abwechslungsreiches  und
qualitativ  hochwertiges  Angebot  gewährleisten  zu  können,  welches  den  vielfachen
Herausforderungen unserer Zeit gerecht wird und für die uns anvertrauten Jugendlichen Lebens-
und Lernort bieten soll. 

In der Umstellungsphase, welche durch den Schulverbund unsere gesamte Schulgemeinschaft
betrifft, sind wir auf Ihr/ euer Feedback angewiesen. 

Bei Anmeldung  am Ganztagsbetrieb ist  die Teilnahme aus Gründen der Planungssicherheit
grundsätzlich bis Schuljahresende verbindlich. 

Die Abmeldung für das Folgejahr sollte spätestens bis zum Sommerferienbeginn erfolgen. Bei
Abmeldung aus dem Ganztagsbetrieb kann unter Umständen ein Klassenwechsel erforderlich
werden. 

Bei wiederholtem Fehlverhalten in den Betreuungszeiten behalten wir uns auch weiterhin vor,
das jeweilige Kind zeitweise bzw. komplett aus der Ganztagsbetreuung auszuschließen.

Ihre/ eure

Marco Baumelt-Huber Sabine von Manger-Krämer
(Schulleiter der Verbundschule)               (Leitung der Schulsozialarbeit)        
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