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Bitte kreuzen Sie an, welche Möglichkeit Sie für Ihre 
Tochter bei Unterrichtsausfall wünschen: 
Fällt der Unterricht nach 12.55 Uhr (sehr selten und nur nach  

Vorinformation) aus oder – was gelegentlich vorkommen wird - ab 

14.20 Uhr bzw. 15.05 Uhr, dann wähle ich diese Möglichkeit (bitte 

ankreuzen): 

 Meine Tochter darf nach Unterrichtsende nach Hause gehen. 
 Sie kennt die Abfahrtszeiten der Busse bzw. Bahnen.  

 Meine Tochter nimmt am offenen Ganztagsangebot „Elly eins 
plus“ bis 16 Uhr teil (kostenlos). 

 Falls sie das Schulgelände eher verlassen soll, so setze ich 
 mich mit dem „Elly eins plus“- Personal in Verbindung (Tel. 
 0171/7373213).  

 Falls Sie eine andere Lösung wünschen: 

___________________________________________

___________________________________________ 

 

 

_________________ _________________ 
Ort, Datum    Erziehungsberechtigte(r) 

I h re Z ust im mu n g zum  Verhal t en bei  
vorzei t i g em Un t er r i chts s chlu ss  

Bitte zurück an die Klassenleiterin bis 19.09.2014 

 

Name der Schülerin :________________________________ 

September 2014 

W i s s e n swe r t e s  z u r   
g e b u n d e n e n  G a n z t a g s k l a s s e  

Elly-Heuss-Gymnasium 

Gebundene 

Ganztagsklasse 

Klasse 5cG 

 

Klassenleiterin der Klasse 5cG 
und erste Ansprechpartnerin ist 
Frau Gertrud Buckenleib. Sie ist 
gleichzeitig die Deutschlehrerin 
der Klasse. Den Mathematikun-
terricht hält Frau Kathrin Hirse-
korn, den Englischunterricht 
Frau Doris Christl. 
Das Klassenzimmer der 5cG be-
findet sich in der 1. Etage 
(Nord), Raum 101, genutzt 
wird öfter auch Zi. 102. 
Bei organisatorischen Fragen, z. 
B. zum Mittagessen, ist Frau 
Beatrix Kleber (0961/481 59-
17) die Ansprechpartnerin. Die 
wesentlichen Informationen da-
zu finden sich auf der nächsten 
Seite. Die Einzugsermächtigung 
wird ausgeteilt, bitte geben Sie 
sie ausgefüllt und unterschrie-
ben zurück.  

Ebenso erbitten wir die Unter-
schrift der Eltern zum Verhal-
ten bei vorzeitigem Unterricht-
sende. Bitte wählen Sie eine der 
Möglichkeiten aus. Wir werden 
uns an die von Ihnen gewählte 
Regelung halten, die Sie bitte 
mit Ihrer Unterschrift bestäti-
gen. 
Jede Schülerin, die es möchte, 
erhält einen Schlüssel für ein 
Schließfach, gegen Hinterle-
gung von 10 € Pfand, gleich ge-
genüber dem Klassenzimmer. 
Im Wesentlichen gelten für die 
Schülerinnen der Klasse 5cG al-
le Regelungen genauso, wie sie 
auch für die Schülerinnen der 
anderen Klassen gelten. 
Die Klasse 5cG fährt in die Ju-
gendherberge Wernfels vom 
17.-19. Nov. 2014. 
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Die Schülerinnen haben bereits 
den Stundenplan erhalten. In 
den Stunden mit einem Stern-
chen* kann sie auswählen. 
Gleich in den ersten Tagen ma-
chen wir verschiedene Wahlan-
gebote. Sie dienen alle der Ab-
wechslung und Rhythmisie-
rung, z. B. auch dem Bewe-
g u n g s d r a n g  ( v g l .  d e n 
„Luftballon-Flyer“).  
Ihre Tochter gibt bitte bis 19. 
September ein Bild von sich bei 
der Klassenleiterin ab (ca. 
3x4cm). Sie erhält dann einen 
kleinen Ausweis mit ihrem Bild 
(ggf. zum Umhängen). Damit 
weist sie sich bei der Essensaus-
gabe als Schülerin der Ganztags-
klasse aus. 
In der letzen Septemberwoche, 
am Donnerstag, 25. Sept. um 
19.30 Uhr ist der Elternabend 
für alle vier fünften Klassen. 
Nach einem allgemeinen Teil 
stehen im Klassenzimmer der 
5cG die Fachlehrkräfte der 

Kernfächer zu einem Gespräch 
zur Verfügung. Auf Wunsch 
stellt sich auch ein Mitglied der 
Schulleitung Ihren Fragen und 
Anregungen. 
Natürlich haben wir mit gebun-
denen Ganztagsklassen schon ei-
nige Erfahrungen sammeln kön-
nen. Sie kommen Ihrer Tochter 
zugute. Wir alle an der Schule 
werden auch in diesem Jahr das 
Modell mit viel Ehrgeiz und viel 
gutem Willen anpacken. Wir 
hoffen auf ein gutes Zusammen-
spiel zwischen Schülerinnen, 
Lehrkräften, Eltern und Schul-
leitung – und sind „ins Gelingen 
verliebt“. 
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Ihre Tochter nimmt an der 
gebundenen Ganztagsklasse im 
Schuljahr 2014/2015 teil. Sie 
isst regelmäßig in unserer „Elly-
Mensa“. Über die Einzelheiten 
(z.B. die Menüwahl) wird sie 
informiert. 
Die Bezahlung ist so geregelt: 
Am ersten Wochentag des 
Folgemonats buchen wir einen für das Essen fälligen Pauschalbetrag von 
Ihrem Konto ab (berechnet mit 2,70 € je Essen, Stichwort „Elly-Mensa“). 
Näheres finden Sie auf der Einzugsermächtigung. 
Für Nachfragen steht Ihnen Frau Kleber (Tel. 0961/48159-17) gerne zur 
Verfügung.  
Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir darauf bestehen, dass an den 
Schultagen automatisch auch ein Essen für Ihre Tochter zubereitet wird 
und sie auch am gemeinsamen Mittagessen teilnimmt. Diese gemeinsame 
Mittagspause gehört zum pädagogischen Konzept. 
Bitte füllen Sie die Einzugsermächtigung (siehe beiliegende Seite) aus, 
unterschreiben Sie sie und geben sie bei Frau Kleber (Zimmer 123) bis 
spätestens 19.09.2014 wieder ab! 
_________________________________________________ 

 
Förderverein des Elly-Heuss-Gymnasiums 
Identifikationsnummer: DE 11ZZZ00000060881 

„E l ly -Mensa“  


